
Kreisjugendring Dithmarschen e.V.   www.kjr-dithmarschen.de 

Datenschutzrichtlinie KJR Dithmarschen e.V.  

Das sollten Sie wissen: 

Im Kreisjugendring Dithmarschen e.V. nehmen wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns an die Regeln der 
geltenden Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden von uns nur im verwaltungstechnisch notwendigen Umfang erhoben. In 
keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an unbeteiligte Dritte weitergegeben. Die nachfolgende 
Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden und in welchem Umfang diese 
Daten Dritten zugänglich gemacht werden. 

Anmeldungen, Anfragen und Kommentare 

Wir erfassen und speichern Informationen, die Sie auf der Homepage des Kreisjugendring Dithmarschen e.V. eingeben oder uns in 
sonstiger Weise übermitteln. Das betrifft alle Informationen, die: 

 in Formulare eingegeben werden (z.B. Online-Anmeldeformular). 

 im Kontaktformular eingebeben werden. 

 in Form von E-Mails an uns gesendet werden. 

 oder in sonstiger Form an uns übermittelt werden. 

Alle diese Angaben geschehen freiwillig. 

Welche Daten werden erfasst und gespeichert?  

Wir erfassen und speichern folgende persönliche Daten im Rahmen der Anmeldung und Teilnahme an unseren Angeboten (Freizeiten, 
Tagesausflüge, Grundausbildungen und Fortbildungen):   

 Name, Vorname, Geburtstag, Adresse, Email und Telefon der/des Teilnehmer/in 

 Name und Vorname der/des Erziehungsberechtigten (bei minderjährigen Teiln.) 

 Datum und Höhe der Zahlungseingänge für Teilnahmebeiträge  

 Ihre Angaben zur Krankenversicherung, zu Allergien und Krankheiten, Medikamenten, Schwimmbefähigung etc. in der 
Einverständniserklärung zu unseren Freizeiten 

Die Daten werden lokal auf unserem Server gespeichert und in Papierform in unserer abgeschlossenen Geschäftsstelle sicher aufbewahrt.  

Verwendung,  Weitergabe und Löschung der Daten 

Die von Ihnen an uns übermittelten Daten werden ausschließlich im Zusammenhang mit dem Grund für die Übermittlung verwendet und 
nur intern an die Leitung unserer Angebote sowie extern zu Nachweis-, Antrags- und Abrechnungszwecken an die zuständigen Behörden 
weitergegeben. Die Verwendung Ihrer Daten erfolgt zu folgenden Zwecken:  

 An- bzw. Abmeldung zu Freizeiten, Tagesausflügen, Aus- und Fortbildungsangeboten 

 Kontaktaufnahme via E-Mail oder Telefon zur Beantwortung von Fragen oder um Unklarheiten zu beseitigen oder Mitteilungen 
über Zu- bzw. Absage zu verschicken.  

 Kontaktaufnahme via E-Mail oder Telefon für Mitteilungen über das Anmeldeverfahren, für Zahlungshinweise zur Überweisung 
des Teilnahmebeitrages, für die Weitergabe von Hinweisen und  wichtigen Informationen zu den von Ihnen gebuchten 
Angeboten  

 Zusammenstellung von personenbezogenen Daten, um Veranstaltungen und deren Durchführung zu planen. 

 Erstellung von Teilnahmelisten und Unterschriftenlisten für die Leitung der betreffenden Angebote  

 Weitergabe von Teilnahmelisten und Unterschriftenlisten zur Beantragung und Abrechnung von Fördergeldern. 

Die personenbezogenen Daten werden zu Nachweiszwecken mindestens 5 Jahre aufbewahrt und dann vernichtet. 

Auskunftsrecht  

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher geben wir Ihnen gerne Auskunft bezüglich der Speicherung und  Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt 
vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns: info@kjr-dithmarschen.de.  

Ich habe die Datenschutzrichtlinie des Kreisjugendringes Dithmarschen gelesen und erkläre hiermit mein Einverständnis: 

Datum: __________________            Unterschrift Teiln. oder Erziehungsberechtigte/r: _____________________________ 

mailto:info@kjr-dithmarschen.de

