
Datenschutzerklärung 
 

 

Nach dem neuen Datenschutzrecht, welches am 25.05.2018 in Kraft getreten ist, muss jede/r 

Betroffene umfassend gemäß Art. 13 DSGVO informiert werden, wenn Daten von ihm/ihr verarbeitet 

(erhoben, gespeichert, weitergegeben, gelöscht etc.) werden. Diese Datenschutzerklärung klärt Sie 

über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten in Verbindung 

mit der Anmeldung und der Durchführung unseres 10-tägigen Zeltlagers in den Sommerferien auf. 

 

Verantwortlicher 

Pastor Kenez Zeltlager Leiwen 

Andreas Schulz 

Am Bahnhof 

54340 Leiwen 

 

Arten der verarbeiteten Daten: 

- Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen) 

- Kontaktdaten (z.B. Telefonnummern, Mobilnummer) 

- Gesundheitliche Daten (z.B. Allergien, einzunehmende Medikamente) 

 

 

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz 
 

Die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 

Telefonnummer, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses 

notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 

 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 

Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. 

 

 

Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos 
 
Mit dem gesetzten Häkchen und der Unterschrift auf dem Anmeldeformular, erkläre ich mich 

damit einverstanden, dass im Rahmen der Aktion/Freizeit Bilder und/oder Videos von den 

Teilnehmer/innen gemacht werden und zur Veröffentlichung  

 

 in Zeitungsartikeln 

 zur Bezuschussung des Zeltlagers (Bilder nicht öffentlich zugänglich für nicht zuständige 

Personen) 

 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos 

dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit und/oder der Möglichmachung des Zeltlagers durch 

Bezuschussung. Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem 

Verantwortlichen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im 

Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit dies dem Verantwortlichen möglich ist. 

 

 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos (z.B. aus Zeitungsartikeln) im Internet von beliebigen 

Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischen Vorkehrungen nicht 

ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an 

andere Personen weitergeben. 


