ANMELDUNG
Ich melde mich/meine Tochter/meinen Sohn
zu folgender Veranstaltung an (genaue Bezeichnung)*:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name | Vorname * (1) (2)

------------------------------Geburtsdatum * (1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Straße | Hausnummer * (1) (2)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLZ | Ort * (1) (2)
----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------Telefon * (2) )
---------------------------------------------------Telefonnummer für Notfälle * (2)

-----------------------------------------------------------E-Mailadresse * (2)

Ich wünsche vegetarische Verpflegung (….)

(ggfls. bitte ankreuzen)

Sonstiger Wunsch für Verpflegung --------------------------------------------------------------------------------------Ich willige ein, dass die Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral Dillingen während dieser
Veranstaltung
(….) Fotoaufnahmen

(….) Filmaufnahmen

(ggfls. bitte ankreuzen)

von
(….) mir

(….) meinem Sohn

(….) meiner Tochter (ggfls. bitte ankreuzen)

macht.
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral
Dillingen die von der o.g. Person während dieser Veranstaltung aufgenommenen Foto- und
Filmaufnahmen zeitlich und räumlich unbegrenzt für die Öffentlichkeitsarbeit nutzt über
(….) ihre Homepage
(….) ihre Social Media-Accounts ( Facebook, Instagram, Twitter)
(….) Abdruck in Flyer und Programmhefte
(….) CD und DVD

(ggfls. bitte ankreuzen)

Mir ist bekannt, dass bei der genannten Veröffentlichung im Internet auf meine
Personenabbildung durch jedermann zugegriffen und damit insbesondere diese gespeichert,
verändert oder kombiniert werden kann. Die Fachstelle haftet nicht dafür, dass unbefugte Dritte
die Personendarstellungen für Ihre Zwecke nutzen, sie herunterladen und/oder kopieren.
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Bitte senden Sie
(….) mir

(….) meinem Sohn

(….) meiner Tochter

(ggfls. bitte ankreuzen)

zukünftig das Jahresprogramm sowie weitere Veranstaltungshinweise der Fachstelle für Kinderund Jugendpastoral Dillingen
(….) per Post
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

(….) an folgende E-Mailadresse ………………………………….

zu.
Bitte senden Sie
(….) mir

(….) meinem Sohn

(….) meiner Tochter

(ggfls. bitte ankreuzen)

zukünftig regelmäßig den digitalen Newsletter der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral
Dillingen an folgende E-Mailadresse:……………………………………………………. zu.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich alle Einwilligungen jederzeit schriftlich oder per E-Mail
bei der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral Dillingen widerrufen kann. Die Rechtmäßigkeit
der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt.
Ich habe die Hinweise zum Datenschutz sowie die Erläuterungen zum Umgang mit meinen
personenbezogenen Daten zur Kenntnis genommen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ort| Datum| Unterschrift*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ort| Datum| Unterschrift beider Personensorgeberechtigten bei unter 18-Jährigen*

Bitte senden Sie die Anmeldung
per E-Mail an: fachstellejugend.dillingen@bistum-trier.de,
oder
per Fax an:
0 68 31/94 58 9219
oder
per Post an:
Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral, Merziger Str. 83, 66763 Dillingen

*Pflichtfeld
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Erläuterungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt
1. zur Erfüllung unserer Pflichten aus dem Vertrag, den Sie mit uns durch Ihre wirksame
Anmeldung zu der Veranstaltung abschließen. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
ist § 6 Abs. 1 c) des Gesetzes über den kirchlichen Datenschutz, KDG ( abrufbar unter www.
bistum-trier.de/datenschutz)
2. aufgrund Ihrer Einwilligung, § 6 Abs. 1 b) KDG, die Sie uns ggf. im Rahmen der
Anmeldung gegeben haben.
(1)

Diese Daten werden von uns verwendet und gegebenenfalls an die aufgeführten
Stellen weitergegeben, zur







Rechnungsstellung durch das Bischöfliche Generalvikariat Trier ( außer
Geburtsdatum)
gegebenenfalls Rechnungsstellung an die zuständige Kirchengemeinde
Zuschussbeantragung beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
Diözese Trier zur Weiterleitung an das Landesjugendamt des Saarlandes
Beantragung von Zuschüssen beim zuständigen Kreisjugendamt
Beantragung von Zuschüssen beim Bischöflichen Generalvikariat Trier
Bearbeitung des Antrags zur Jugendleiter(In)-Card durch den Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ) Diözese Trier

Ihre Daten werden für die Dauer Ihrer Einwilligung gespeichert und anschließend nach
Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfristen gelöscht.

(2)

Diese Daten werden von uns vorgehalten und verwendet



zur Kontaktaufnahme
bei Notfällen im Rahmen der entsprechenden Veranstaltung

Nachfolgend weisen wir Sie auf Ihre Rechte hin:
- Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung ( vgl. § 8 KDG )
Für den Fall, dass die Verarbeitung Ihrer Daten auf Ihrer datenschutzrechtlichen
Einwilligungserklärung beruht, haben Sie nach § 8 KDG das Recht, diese jederzeit zu
widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung wird davon nicht berührt.
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- Auskunftsrecht ( vgl. § 17 KDG )
Sie haben das Recht auf eine transparente Information. Auf Verlangen geben wir Ihnen
darüber Auskunft, welche Ihrer personenbezogenen Daten zu welchem Zweck verarbeitet
werden.
- Recht auf Berichtigung ( vgl. § 18 KDG)
Sie haben das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, die Ihre Person betreffen.
- Recht auf Löschung ( vgl. § 19 KDG )
Unter den in § 19 KDG genannten Voraussetzungen ( z.B. falls Sie eine erteilte Einwilligung
widerrufen oder die Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden nicht mehr
erforderlich sind ) haben Sie das Recht, eine Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zu verlangen.
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung ( vgl. §20 KDG )
Unter den in § 20 KDG genannten Voraussetzungen haben Sie das Recht, eine
Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu verlangen.
- Recht auf Unterrichtung ( vgl. § 21 KDG )
Haben Sie Ihr Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen
Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden,
die Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung
mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen
das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
- Recht auf Datenübertragbarkeit ( vgl. §22 KDG )
Ihnen steht auch das Recht zu, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie
dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten.
- Widerspruchsrecht ( vgl § 23 KDG )
In bestimmten Fällen, die in § 23 KDG näher beschrieben sind, haben Sie jederzeit das
Recht, gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
Widerspruch einzulegen.
- Automatisierte Entscheidung im Einzelfall ( vgl. 24 KDG )
Über Entscheidungen zu den von Ihnen geltend gemachten Rechten werden Sie
regelmäßig schriftlich informiert. Von der Möglichkeit automatisierter Entscheidungen, die
im Einzelfall zulässig wären, machen wir keinen Gebrauch.
- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde ( vgl. § 48 KDG )
Ihr Recht auf Beschwerde können Sie bei Bedarf auch wahrnehmen über die
Überdiözesane Aufsichtsstelle im Datenschutz der ( Erz- ) Diözesen Freiburg, Fulda,
Limburg, Mainz, Rottenburg- Stuttgart, Speyer und Trier, ansässig derzeit im Haus am Dom,
Domplatz 3, 60311 Frankfurt, Tel: 069/8008718-0, E-Mail: info@kdsz-ffm.de
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Sie können Ihre Rechte jederzeit bei der für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlichen
Stelle, der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral, Merziger Str. 83, 66763
Dillingen, Tel:06831/9458920, E-Mail: fachstellejugend.dillingen@bistum-trier.de
oder bei den Datenschutzbeauftragten, Bischöfliches Generalvikariat, Mustorstr.2,
54290 Trier, E- Mail: datenschutz@bgv-trier.de, Tel: 0651/7105281 geltend machen
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