KJG LIEBFRAUEN ALTENBOCHUMLAER UNTERWEGS
Sommerurlaub in Dänemark
Auch in diesem Jahr bekommt Ihr von uns Post. Die KjG Liebfrauen
Altenbochum-Laer bietet nächstes Jahr eine Ferienfreizeit für Kinder
und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren an. Vom 03. –
17.07.2021 (in den ersten beiden Ferienwochen) fahren wir nach
Aarhus in Dänemark.
Neben Gruppenspielen, Shows, Ausflügen und Partys erwarten euch
auf dem großzügigen Außengelände ein Fußballplatz, große Spielund Liegewiesen, eine Feuerstelle und eine Sporthalle. Die
Mehrfachsporthalle ist mit Fußballtoren und Basketballkörben
ausgestattet. Es gibt außerdem im Haus die Möglichkeit zum spielen
und gemeinsam Zeit verbringen.
Der Preis beträgt 470 € für KjG-Mitglieder und 490 € für NichtMitglieder. Geschwisterkinder bekommen einen Rabatt von jeweils
15 €.
Anmeldeschluss ist in diesem Jahr der 10. März 2021 per Mail. Wir
bitten Sie in diesem Jahr noch einmal mehr uns eine generelle
Rückmeldung zu geben. Dies ist für uns wichtig, um weiter planen zu
können.
In einer solchen Zeit ist es natürlich auch für uns unmöglich voraus zu
sagen, wie die Situation und die Gesetzeslage im nächsten Sommer
sein wird. Wir KjGler*innen hoffen sehr, dass wir mit Euch auf
Ferienfreizeit fahren können!
Wir setzen in diesem Jahr keine Anzahlung zur Anmeldung voraus,
da wir sehr flexibel bei einer möglichen Stornierung sind.
Trotz alledem möchten wir Sie bitten, kräftig Werbung für unsere
Fahrt im Freundeskreis und in Schulen zu machen.
Wir freuen uns und stehen Ihnen und Euch bei Fragen gerne zur Verfügung.
Anja Müller: 01515 / 79 23 159 oder anjakmueller@t-online.de
Ben Westbeld: 0157 / 83 76 43 87 oder benwestbeld@web.de

Bis dahin, Deine FFZ Leiter*innen
Nachname, Vorname: ________________________________________________
Anschrift: ___________________________________________________________
Telefon: _____________________________Email: _________________________
Geburtstag: __________________
¤ Ich habe die Datenschutzhinweise

(Rückseite) aufmerksam gelesen und
stimme der Verarbeitung meiner Daten zu.

KjG Mitglied: Ja ¤ oder Nein ¤
_____________________________
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter

Anmeldung zur Ferienfreizeit 2021 der
KjG Liebfrauen Altenbochum- Laer nach
Aarhus vom 03.-17.07.2021.

Datenschutzhinweise zur Ferienfreizeit (FFZ) 2021,
der KjG Liebfrauen Altenbochum-Laer
Das Organisationsteam, bestehend aus Mitgliedern
der Leiterrunde der KjG Liebfrauen AltenbochumLaer, verarbeitet zur Erfüllung seiner Aufgaben
personenbezogene Daten der Teilnehmer*innen der
FFZ. Wir müssen diese Daten erheben, um einen
r e i b u n g s l o s e n A b l a u f d e r Ve r a n s t a l t u n g
gewährleisten zu können.
Personenbezogene Daten sind Daten, die es
erlauben eine direkte Verbindung zu Ihnen
herzustellen. Da uns der Datenschutz sehr wichtig
ist, möchten wir Sie mit den nachfolgenden
Hinweisen gemäß des Kirchlichen
Datenschutzgesetzes (KDG) über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten informieren.

Kategorien von personenbezogenen Daten
Zur Durchführung unserer FFZ benötigen wir
folgende Daten der ggf. Erziehungsberechtigten:
Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
und folgende der Teilnehmer*innen: Name,
Anschrift, Geburtsdatum, Personalausweisdaten
und ggf. Gesundheitsdaten. Gesundheitsdaten
gehören zu besonderen Kategorien
personenbezogener Daten uns sind besonders
schützenswert. Hier beziehen wir uns bei der
Verarbeitung auf §11 Abs. 2 KDG.
Empfänger der personenbezogenen Daten
Innerhalb der Leiterrunde erhalten nur diejenigen
Zugang zu personenbezogenen Daten, die mit der
Durchführung der FFZ betraut sind. Darüber hinaus
werden personenbezogene Daten durch an externe
Dienstleister, den Reiseveranstalter (Donell
Gruppenreisen), die Reiseversicherung
(Jugendhaus Düsseldorf), Bezuschussung (BDKJ
Essen), weitergegeben.

Verantwortliche Personen
Katholische Junge Gemeinde Liebfrauen
Altenbochum-Laer, vertreten durch
Anja Müller und Ben Westbeld
Liebfrauenstraße 11, 44803 Bochum
info@kjg-liebfrauen-bochum.com
Zweck der Datenverarbeitung
Ihr personenbezogenen Daten werden nur
verarbeitet, soweit dies zur Wahrnehmung der
Aufgaben und Durchführung der FFZ erforderlich ist
oder Sie ausdrücklich eingewilligt haben. Bild- und
Vi d e o m a t e r i a l d i e n e n a u s s c h l i e ß l i c h d e r
Öffentlichkeitsarbeit der KjG Liebfrauen
Altenbochum-Laer.
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Liegt eine Einwilligung vor, beziehen wir uns auf §6
Abs. 1 lit. b KDG als Rechtsgrundlage. Bei der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die
zur Erfüllung eines Vertrages oder vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich ist, dient §6 Abs. 1 lit. c
KDG als Rechtsgrundlage. Soweit eine
Verarbeitung personenbezogener Daten zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich
ist dient §6 Abs. 1 lit. d KDG als Rechtsgrundlage.
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der
b e t r o f f e n e n P e r s o n e i n e Ve r a r b e i t u n g
personenbezogener Daten erforderlich machen,
beziehen wir uns auf §6 Abs. 1 lit. e KDG als
Rechtsgrundlage. Ist die Verarbeitung zur Wahrung
eines berechtigten Interesses erforderlich und
überwiegen die Interessen, Grundrechte und
Grundfreiheit des Betroffenen nicht, so dient §6
Abs. 1 lit. g KDG als Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Bild- und
Videomaterial ist §6 Abs. 1 lit. b KDG.

Dauer der Speicherung der personenbezogenen
Daten
Wir verarbeiten und speichern personenbezogenen
Daten über die Dauern von einem Jahr, um die
Durchführung der FFZ möglich zu machen uns im
nächsten Jahr über eine Folgefahrt zu informieren.
Nach Wegfall des Verarbeitung Zwecks werden
personenbezogene Daten gesperrt oder gelöscht.
Sollte es jedoch gesetzliche Pflichten zur
Speicherung geben, werden personenbezogene
Daten erst mit Ablauf dieser gesetzlichen
Speicherfrist gelöscht.
Bild- und Videomaterial, welche für den Zweck der
Öffentlichkeitsarbeit der KjG Liebfrauen
Altenbochum-Laer gemacht werden, werden
vorbehaltlich eines Widerrufs der Einwilligung des/
der Betroffenen auf unbestimmte Zeit
zweckgebunden gespeichert.
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Rechte der Betroffenen
Um personenbezogene Daten und Bild- und
Videomaterial wirksam zu schützen, gewährt das
Datenschutzrecht eine Reihe von Rechten, die
gegenüber der KjG Liebfrauen Altenbochum-Laer
geltend gemacht werden können.
Auskunft über die Verarbeitung (§17 KDG)
Berichtigung unrichtiger Daten (§18 KDG)
Löschung nicht mehr benötigter
personenbezogener Daten (§19 KDG)
Einschränkung der Verarbeitung (§20 KDG)
Daten Übertragbarkeit (§21 KDG)
Widerspruch gegen die Verarbeitung (§23 KDG)

