Einverständniserklärung zur Datenverwendung
in der Selbsthilfegruppe beinamputiert-was-geht
Hiermit erkläre ich, _____________________________________
(Vorname, Nachname)
□ Ja, ich bin damit einverstanden, für das Selbsthilfeangebot
von beinamputiert-was-geht kontaktiert zu werden und dass
meine Daten von der Selbsthilfegruppe erfasst, gespeichert
und den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden. Die Daten
werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten,
die dem Selbsthilfezweck dienen, optimal und umfassend zu
informieren, zu beraten und zu betreuen.
□ Ich bestätige, das Informationsblatt zu Datenschutz und Datenverarbeitung und den
Hinweis zur jederzeitigen Widerrufsmöglichkeit zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube
der Selbsthilfegruppe folgende Daten zu verwenden:
□ Name _______________________ □ Vorname ________________________
□ Straße ______________________ □ PLZ/Wohnort _____________________________
□ Email _______________________________________
□ Amputationsart ______________________

□ Geburtsdatum ____._____.________

□ Tel.: ___________________________
□ Nein, ich bin mit der weiteren Nutzung meiner Daten durch die Selbsthilfegruppe nicht
einverstanden und bitte um Löschung meiner gespeicherten Daten.
______________________________________________________________________________
Für den Kontakt der Betroffenen untereinander:
□ Hiermit stimme ich zu, dass folgende Daten von mir an andere Betroffene weitergegeben
werden dürfen (bitte ankreuzen welche Daten weitergegeben werden dürfen):
□ Name _______________________ □ Vorname ________________________
□ Straße ______________________ □ PLZ/Wohnort _____________________________
□ Email _______________________________________
□ Amputationsart ______________________

□ Geburtsdatum ____._____.________

□ Tel.: ___________________________
______________________________________________________________________________
□ Ich möchte Informationen zum Thema Sport für Beinamputierte zugeschickt bekommen
Ich erteile die Erlaubnis Fotoaufnahmen, die im Rahmen der Aktivitäten der Selbsthilfegruppe
entstanden sind, zur Berichterstattung oder Dokumentation zu nutzen und zu veröffentlichen (auf der
Website beinamputiert-was-geht oder in Berichten über die Gruppe).
□ ja

□ nein, nur mit meiner ausdrücklichen Zustimmung

_______________________________
_____________________________
Ort, Datum
Unterschrift
Einverständnis bitte an SHG beinamputiert-was-geht – Postfach 1113 – 69199 Sandhausen schicken

Infoblatt zu Datenschutz und Datenverarbeitung
(Stand 23.11.2018)

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen:
Selbsthilfegruppe beinamputiert-was-geht
Sabine Schipper, Postfach 1113, 69199 Sandhausen
Email: info@beinamputiert-was-geht.de
2. Kontaktdaten des für Datenschutz Zuständigen:
Frau Christine Zaghdoud Email:
Datenschutz@beinamputiert-was-geht.de
3. Zwecke der Datenverarbeitung:
beinamputiert-was-geht verarbeitet folgende personenbezogenen Daten:
a. Zur Organisation der Selbsthilfegruppen und Infoverteilerverwaltung werden folgende
personenbezogene Daten verarbeitet: Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, EMail-Adresse, Amputationsart, ggf. besondere Nutzungsdaten für gruppeneigene Einrichtungen (z.B.
Sportverteiler, Verteiler für regionale und themenspezifische Veranstaltungen, Glückwünsche zum
Geburtstag) soweit diese in der Datenverwendungserklärung vom Teilnehmer freigegeben sind.
b. Zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs werden bei Bedarf folgende Daten verarbeitet:
Bankverbindung, Kontoinhaber
c. Zur Außendarstellung der Selbsthilfegruppe finden Abbildungen der Teilnehmer auf der Webseite
www.beinamputiert-was-geht.de, in Flyern der Selbsthilfegruppe Verwendung. Einem Einverständnis
zur Bildveröffentlichung kann in der Datenverwendungserklärung zugestimmt oder widersprochen
werden.
d. Zur Werbung für beinamputiert-was-geht kann gruppeneigene Werbung an die Adresse/E-Mail
Adresse der Teilnehmer erfolgen.
4. Empfänger der personenbezogenen Daten
a. beinamputiert-was-geht/ Tätigkeitsbereiche von beinamputiert-was-geht melden ihre Teilnehmer an
Fördereinrichtungen (z.B. Selbsthilfeförderung der GKV, Aktion Mensch u. ä.). Übermittelt werden
dabei in der Regel: Name, Vorname, ggf. Adresse, Teilnehmerunterschrift. Die Fördereinrichtungen
fordern dies als Nachweis zur Erstattung der Kosten (anhand der Teilnehmerzahl).
b. Für die Zusendungen von Selbsthilfeinformationen (z.B. Information über Gruppentreffen) bedient
sich beinamputiert-was-geht eines zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen
verpflichteten externen Zustellungsdienstleisters, dem er Name, Vorname und Adresse des Teilnehmers
übermittelt.
5. Dauer der Speicherung / Archivierung
a. Im Falle des Widerrufs der Einwilligung werden die Daten unverzüglich gelöscht, sofern die
personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet
wurden, nicht mehr notwendig sind. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 17 DSGVO
6. Rechte des Betroffenen
Dem Selbsthilfegruppenteilnehmer steht das Recht auf
• Auskunft
• Berichtigung
• Löschung (= „vergessen werden“) oder Einschränkung der Verarbeitung
• Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie
• Datenübertragbarkeit
bezüglich seiner personenbezogenen Daten zu.
Der Gruppenteilnehmer hat das Recht, sein datenschutzrechtlich erklärtes Einverständnis jederzeit und
mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Ein derartiger Widerruf hat keinerlei Einfluss auf die
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. Dem Teilnehmer steht ferner ein
Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde des Landes Baden-Württemberg zu.
In Anlehnung an das Muster Informationsblatt zu Datenschutz und Datenverarbeitung nach G. Geckle und U. Junginger
SHG beinamputiert-was-geht c/o S. Schipper – Postfach 1113, 69199 Sandhausen
Tel. +49 (0)176 87252931 - info@beinamputiert-was-geht.de - www.beinamputiert-was-geht.de

