
Informationen zum Datenschutz nach DSGVO 

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Sie vereinheitlicht die 
Regelungen zum Datenschutz in der EU. Auch wir als CVJM Ründeroth e.V. sind daran 
gebunden und nehmen den Schutz deiner persönlichen Daten sehr ernst.


Datenschutzhinweis

Im Rahmen der Jugendfreizeit haben wir die Daten aus deiner Anmeldung und aus 
deinem Freizeitpass in einer elektronisch geführten und gesicherten Teilnehmerliste 
gespeichert. Diese wird durch Anke Swirkowski geführt. Neben ihr hat der 
Freizeitleiter Matthias Alex, der Kassenwart René Swirkowski sowie der 
Jugendreferent Harald Hüster als Notfallkontakt in Deutschland für freizeitbezogene 
Zwecke Zugriff auf diese Daten. Für die Durchführung der Freizeit kann diese Liste 
auch an die weiteren Freizeitmitarbeiter ausgehändigt werden.

Für unsere Öffentlichkeitsarbeit können personenbezogene Daten (Name sowie 
Fotos und Videos) in Online- und Printmedien verwendet werden. Zudem wird es 
unter www.cvjm-ruenderoth.de einen Freizeitblog mit regelmäßiger 
Berichterstattung geben.

Für die Beantragung von Zuschüssen und Fördermitteln durch Gemeinde, Kreis 
oder Land etc. werden Teilnehmerlisten weitergegeben. Dadurch stellen wir sicher, 
dass wir dir die Freizeit zum günstigsten uns möglichen Preis anbieten können.

Im Anschluss an die Jugendfreizeit, nach Abrechnung aller ausstehenden Posten und 
nach anschließenden freizeitbezogenen Informationsbriefen (z.B. Einladung zum 
Nachtreffen, Flyer für kommende Jugendfreizeiten) werden diese Daten gelöscht.

Solltest du zum jetzigen Zeitpunkt eine Aktualisierung, Berichtigung oder 
Löschung deiner Daten wünschen, so nimm doch bitte mit uns Kontakt auf.


Zusätzlich findest du auf unserer Homepage (www.cvjm-ruenderoth.de) unter 
„Recht l iches“ den Bereich „Datenschutz“. Die s ich dort befindl iche 
Datenschutzrichtlinie enthält weitere detaillierte Erläuterungen. 

Fotohinweis

Während der Jugendfreizeit wird es auf unserer Homepage immer wieder aktuelle 
Informationen sowie eine selektierte Auswahl an Fotos geben. Bezüglich der Fotos 
liegt das „Recht am eigenen Bild“ grundsätzlich bei der jeweils abgebildeten Person. 
Falls Du oder deine Eltern mit einem auf der Homepage gezeigtem Foto von dir nicht 
einverstanden seid, melde dich bitte bei uns und wir werden das Foto umgehend 
entfernen.


Bitte bestätige uns den Erhalt dieses Informationsschreibens und lasse uns gemeinsam mit 
dem Freizeitpass zukommen. 

Ich habe den Datenschutzhinweis gelesen und bin mit der Speicherung und 
Verarbeitung meiner Daten auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wie angegeben 
einverstanden.


Ich habe den Fotohinweis gelesen und bin mit der Veröffentlichung und Verwendung 
von Fotos einverstanden.
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