Gruppen im CVJM Drespe
Liebe Eltern und Teilnehmer,
schön, dass Sie ihr Kind anmelden wollen!

Oft werden wir gefragt: „Warum muss ich eigentlich einen monatlichen Beitrag für die Gruppe
bezahlen?“

Die Mitarbeiter/Innen in unseren Gruppen engagieren sich ehrenamtlich. Der Mindestbeitrag
von 1,30 € / 1,80 € im Monat fließt zunächst in die Kasse der Gruppe. Einen Teil davon leitet
diese weiter an den CVJM Drespe, den CVJM Kreisverband Oberberg sowie an den CVJM
Westbund eV..

CVJM Kreisverband und Westbund organisieren Schulungen, Seminare, Arbeitshilfen und andere
Veranstaltungen.
Der Rest steht den Gruppen für Material und Sonderaktionen (Schwimmen, Kegeln, Essen etc.)
zur Verfügung.

Versichert sind wir während der Gruppenstunden über die Kirchengemeinde, in deren Räumen
die Veranstaltungen stattfinden.
Aktuelle Infos aus unserem Verein und seinen Gruppen sowie Kontaktdaten der Gruppenleiter
gibt es online: www.CVJM-Drespe.de

Seit Mai 2018 gibt es eine neue Datenschutzgrundverordnung.
Wir als Verein sind verpflichtet sorgsam mit Ihren persönlichen Daten umzugehen.
Wie wir dies umsetzen, können Sie jederzeit auf unserer Homepage einsehen.
Das Merkblatt Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO finden sie im
Downloadbereich unserer Internetseite.
Gerade auf Freizeiten und Veranstaltungen würden wir gerne bleibende, schöne Erinnerungen
schaffen.
Damit wir Fotos oder Videos von ihrem Kindern nutzen dürfen, brauchen wir aber eine
gesonderte Einverständniserklärung.
Bitte lesen sie sich das beiliegende Formular gründlich durch und geben es zusammen mit der
Anmeldung ihres Kindes ab.
Wir freuen uns über die Anmeldung ihres Kindes!

Gruppenanmeldung CVJM Drespe
Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der
Veröffentlichung von Personen-bildern im Zusammenhang mit
dem Eintritt in eine Gruppe des CVJM Drespe
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn zu folgender Gruppe an:

Angeben des Teilnehmers:

Name: ____________________________ Vorname: ____________________________________
Straße: ___________________________

PLZ Wohnort: _________________________________

Geburtsdatum: _____________________ Kontakttelefon: _______________________________
E-Mail-Adresse: ___________________________________________________________________
( ) Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich online eingesehen und
zur Kenntnis genommen.

Ich werde einen monatlichen Beitrag in Höhe von __________ € zahlen.
(min. 1,30 € in der Jungschar / 1,80 € in der Mädchen- oder Jungenschaft)

Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw.
Geschäftsunfähigen

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den
Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen werden kann.

Ort, Datum

Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
bzw. Geschäftsunfähigen

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von mir oder meines Kindes bei Vereinsveranstaltungen
angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
(
(
(

) Homepage des Vereins (www.cvjm-drespe.de)
) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Stadtanzeiger, OVZ, Gemeindebrief, Lokalanzeiger)
) Privater Downloadlink (z.B. Rückblickvideos und Bilder von Freizeiten)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person oder der
Person meines Kindes bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen
werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung
muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet
kann durch den CVJM Drespe nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der CVJM Drespe kann nicht haftbar
gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von
Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Ort, Datum

Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der
gesetzlichen Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung
einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Der Widerruf ist an den Verantwortlichen der Gruppe zu richten.

