Einwilligungserklärung zum
Datenschutz

Name:

_____________________________________

Vorname:

_____________________________________

Geburtsdatum:

_____________________________________

Hiermit willige ich darin ein, dass das Jugendrotkreuz im DRK-Kreisverband Calw e.V.
meine persönlichen Daten unter Einhaltung der Vertraulichkeit und Verschwiegenheit, wie
in der Datenschutzerklärung vom 01.01.2014 beschrieben, erheben, speichern und
verwenden darf. Die Erklärung zum Datenschutz des Jugendrotkreuzes habe ich erhalten.

________________________

_________________, den ___.___.20___

Unterschrift des Mitglieds

Unter 18 Jahren:
Hiermit willigen wir, die Erziehungsberechtigten, ein, dass das Jugendrotkreuz wie oben
beschrieben die Daten verwenden darf.

_________________, den ___.___.20___

________________________ ________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Erklärung zum Datenschutz
1.
Grundsätzliches:
Das Jugendrotkreuz
im
DRK-Kreisverband Calw e.V. erhebt zur Erfüllung seiner
vereinsmäßigen Aufgaben personenbezogene Daten und verarbeitet
sie mittels einer elektronischen Datenverarbeitung (EDV). Es ist dabei
an die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
gebunden.
2.
Personenbezogene Daten / Speicherung:
Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein dessen Vorname, Nachname, Geburtsname,
Geburtsdatum, Geschlecht, Staatszugehörigkeit, Mobiltelefonnummer, Privattelefonnummer,
private Faxnummer, Straße, Postleitzahl, Wohnort und private E-Mail-Adresse sowie Vorname,
Name, Straße, Postleitzahl und Wohnort, Telefonnummer der Erziehungsberechtigten auf. Im
Laufe des Vereinslebens werden relevante Ausbildungen, z.T. mit deren Ergebnissen,
medizinische Daten und nötige Fakten die z.B. bei Zeltlagern relevant sind (Allergien, regelmäßig
einzunehmende
Medikamente,
Schwimmfähigkeit
u.ä.),
Ehrungen,
Teilnahmen
an
Veranstaltungen und Daten über ausgegebene Ausrüstungsgegenstände diesen hinzugefügt.
Diese werden in einem Mitgliederverwaltungssystem eingegeben und gespeichert. Es wird auch
eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden durch technische und
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisname Dritter geschützt.
3.
Personenkreis:
Innerhalb des Vereines werden die gespeicherten Daten verantwortlich vom Jugendleiter und dem
zuständigen Gruppenleiter gepflegt. Die stellvertretenden Gruppenleiter haben nur Leserechte der
Daten.
4.
Datenübermittlung an Dritte:
Da das Jugendrotkreuz eine Gemeinschaft des DRK-Kreisverbandes Calw e.V. ist, werden die
Daten aus organisatorischen und versicherungstechnischen Gründen an den Kreisverband
weitergemeldet werden. Dieser verarbeitet die Daten ebenso vertraulich und unter
Berücksichtigung des BDSG. Die Kreisjugendleitung hat das Recht innerhalb ihrer Zuständigkeit
Daten zu speichern, löschen und zu ändern.
5.
Öffentlichkeit:
Die Verwendung von personenbezogenen Daten (Geburtsdatum und Kontaktdaten) in der
Öffentlichkeit bedarf immer einer separaten Zustimmung des Mitglieds bzw. der
Erziehungsberechtigten.
Der Verein berichtet über seine Aktionen, Wettbewerbe und besondere Ereignisse durch die
Tagespresse, innerverbandliche Zeitschriften und seinen Internetauftritt. Dabei werden auch Bilder
(einschließlich Fotos) und Videoaufnahmen, die während dieser entstanden sind, verwendet.
Jedes Mitglied kann gegenüber dem Gruppenleiter oder dem Jugendleiter einer solchen
Veröffentlichung widersprechen.
6.
Vereinsinterne Kommunikation:
Der Jugendleiter, der zuständige Gruppenleiter und dessen Stellvertreter sind aufgrund der
vielfältigen Aktionen des Vereines dazu berechtigt, Rundschreiben und Kurzinformationen sowie
Ausschreibungen oder dergleichen fernmündlich, schriftlich und elektronisch den Mitgliedern
zukommen zu lassen, auch durch die Veröffentlichung im internen Bereich des Internetauftrittes
des Vereines.

-2Um eine schnelle und kostensparende Kommunikation sicherstellen
zu können, werden auch Telefonlisten für Telefonketten ausgegeben.
Der Weitergabe der Telefonnummern kann beim Jugendleiter und
dem zuständigen Gruppenleiter widersprochen werden.
Um Aktionen wie Ausflüge und Zeltlager durchführen zu können,
werden die für die Betreuer relevanten Daten, die zur Einhaltung der
Personensorge und des Jugendschutzes sowie für spezielle
Programmpunkte benötigt werden, ihnen ausgehändigt und nach der Veranstaltung wieder
eingesammelt.
Es werden vorwiegend kostenfreie Nachrichtendienste verwendet, auf deren Werbeeinblendungen
das Jugendrotkreuz keinerlei Einfluss hat. Das Jugendrotkreuz übernimmt daher keinerlei
Verantwortung für den Inhalt der Werbung.
7.
Übermittlung zu Werbezwecken:
Das Jugendrotkreuz
hat keine Werbeverträge oder ähnliches, zu
dessen Zweck Daten weitergeleitet werden. Eine Weitergabe ohne vorherige explizite Einwilligung
ist ausgeschlossen.
8.
Aufbewahrungspflichten:
Beim Austritt des Mitglieds werden alle personenbezogenen Daten gelöscht, sobald die mit dem
Austritt verbundenen Modalitäten abgewickelt sind (Rückforderung Ausrüstungsgegenstände u.ä.).
Personenbezogene Daten, die aufgrund anderer Gesetze gespeichert werden müssen (z.B.
steuergesetzlichen Bestimmungen), werden bis zu 10 Jahre aufbewahrt.

Calw, 1. Januar 2014

