Datenschutzerklärung zur Nutzung personenbezogener Daten in der Datenbank der
Naturfreundejugend NRW
Ich,
Name:_______________________ Vorname:______________________________________
Geburtstag:___________________
Adresse: _______________________________________
___________________________________________________________________________

akzeptiere den Standard der Naturfreundejugend NRW bezogen auf Datenverwertung
von personenbezogenen Daten. Das erklärende Blatt der internen Datenschutzrichtlinien
vom 07.02.2019, auf der Rückseite, habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Die
Naturfreundejugend NRW darf meine persönlichen Daten und Aufzeichnungen über bereits
erfolgte Teilnahmen an Naturfreundejugendveranstaltungen, von mir / meinem / unseren
Kind bis auf Widerruf speichern und verarbeiten um mich/mein/unser Kind regelmäßig über
Angebote der Naturfreundejugend zu Informieren und ein beschleunigtes Anmeldeverfahren
zu gewährleisten.

Die Naturfreundejugend ist ein Träger der freien Jugendhilfe nach §75 SGB VIII und würde niemals
anrüchige oder diskreditierende Bilder von Kindern nutzen, braucht aber Bilder von glücklichen
Teilnehmer*innen, um unsere Veranstaltungen bewerben zu können. Deshalb bitten wir um folgende
Zustimmung:
Das Bild von mir /meines/unseres Kindes, darf unentgeltlich für Publikationen, Werbung,
Öffentlichkeitsarbeit, Förderdokumentation oder sonstige Aufzeichnungen oder Übertragungen auf Fotos
oder mittels anderer bereits existierender oder zukünftiger Technologien aufgenommen und verwendet
werden.
Online Medien:
ja ( )
nein ( )
Print Medien:

Ja ( )

nein ( )

_____________________

______________________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift)
________________________________________________________________
(wenn noch minderjährig ,Unterschrift eineSR Erziehungsberechtigten)

Diese Datenschutzerklärung wird bis auf Widerruf archiviert. Zugriff auf das Archiv hat
lediglich der*die Datenschutzbeaftragte* der Naturfreundejugend NRW.

Erklärendes Blatt zu den internen Datenschutzrichtlinien betreffend
personenbezogener Daten von Teilnehmer*innen von Veranstaltungen der
Naturfreundejugend NRW vom 07.02.2019
1. In unserer Datenbank sind sowohl Teamer*innen, Gremienmitglieder und andere aktive
Mitglieder der Naturfreundejugend NRW erfasst. In der Regel mit Namen, Geburtsdaten,
Adressen (auch eMail) und Telefonnummern. Diese werden benötigt um die Zwecke des
Vereins; geselliges Zusammenleben, Bildungsveranstaltungen, gemeinsame Freizeitgestaltung,
Vereinsrepräsentation nach außen etc. zu organisieren, vorzubereiten und dafür einzuladen.
Jede*r hat jederzeit die Möglichkeit nach den eigenen Daten zu fragen und sie (teilweise oder
gänzlich) löschen zu lassen. In der Dokumentation unserer Veranstaltungen sind wir ggf.
verpflichtet schriftliche Daten bis zu 10 Jahren zu archivieren. Hierzu werden personenbezogene
Daten aus der aktiven Datenbank gelöscht und lediglich auf einer passiven, nicht ans Internet
angeschlossenen
Datenbank archiviert. Zugriff auf diese Daten hat lediglich der
Datenschutzbeauftragte der Naturfreundejugend NRW.
2. In unserer Datenbank sind ebenfalls die Daten der Teilnehmer*innen unserer
Freizeitangebote, im Falle der Minderjährigkeit, auch deren Erziehungs- und/oder
Sorgeberechtigten* erfasst. Auch hier handelt es sich um Personen- und Kontaktdaten sowie
ausstehende Zahlungen für die Teilnahme an kostenpflichtigen Angeboten. Dies ist nötig um
aktuelle Informationen über die Veranstaltungen, Einverständniserklärungen und
Zahlungsmodalitäten zu klären. Diese Daten werden entsprechend der DSGVO nach der
endgültigen Nachbereitung der entsprechenden Veranstaltung gelöscht. Dies ist in der Regel
spätestens 1 Jahr nach der Veranstaltung der Fall. Jede*r hat jederzeit die Möglichkeit nach
den eigenen Daten zu fragen und sie teilweise oder gänzlich aus der aktiven Datenbank löschen
zu lassen. In der Dokumentation unserer Veranstaltungen sind wir ggf. verpflichtet schriftliche
Daten bis zu 10 Jahren zu archivieren. Hierzu werden personenbezogene Daten aus der aktiven
Datenbank gelöscht und lediglich auf einer passiven, nicht ans Internet angeschlossenen
Datenbank archiviert. Zugriff auf diese Daten hat lediglich der Datenschutzbeauftragte der
Naturfreundejugend NRW.
3. In unserer Datenbank und in unserem Newsletterverteiler verarbeiten wir Personen- und
Kontaktdaten von Personen die sich als mögliche Nutzer*innen von Freizeit- und
Bildungsangeboten der Naturfreundejugend sehen. Auf ausdrücklichen Wunsch, welcher
dokumentiert wird, behalten wir Daten, zur Verbreitung von Informationen (Jahresprogram
"vamos", Newsletter "venceremos", Einzelausschreibungen, Rundbriefe etc.) auch von
Nichtmitgliedern und Personen die schon über 1 Jahr nicht mehr an Angeboten der
Naturfreundejugend NRW beteiligt waren. Jede*r hat jederzeit die Möglichkeit nach den eigenen
Daten zu fragen und sie (teilweise oder gänzlich) löschen zu lassen. Zugriff auf die Daten haben
lediglich die hauptamtlich Angestellten* der Landesgeschäftsstelle. In der Dokumentation
unserer Veranstaltungen sind wir ggf. verpflichtet schriftliche Daten bis zu 10 Jahren zu
archivieren. Hierzu werden personenbezogene Daten aus der aktiven Datenbank gelöscht und
lediglich auf einer passiven, nicht ans Internet angeschlossenen Datenbank archiviert. Zugriff
auf diese Daten hat lediglich der Datenschutzbeauftragte der Naturfreundejugend NRW
4. Verantwortlich für alle Belange des Datenschutzes ist bis auf Weiteres unsere
Finanzreferentin Iris Schröder. Ihr erreicht sie unter nrw@naturfreundejugend.de oder
telefonisch unter 02304 68869. Die Adresse ist Ebberg 1 58239 Schwerte.
5. Die volle Datenschutzerklärung ist unter http://nrw.naturfreundejugend.de/datenschutz
einsehbar und liegt auf jeder Veranstaltung aus.

