
                                        
 

____________________________________________________________________ 
Vorname, Name 
 

____________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer 
 

____________________________________________________________________ 
PLZ, Ort 

 
Datennutzung durch den Förderverein Kinder in Eilvese e. V. 
Um den rechtlichen Vorgaben Genüge zu tun, benötigen wir das Einverständnis unserer (bestehenden und 
neuen) Mitglieder für die Speicherung und Nutzung von Daten. Ohne dieses Einverständnis ist es uns nur 
möglich, per Briefpost direkt mit den Mitgliedern zu kommunizieren, was die finanziellen Möglichkeiten des 
Fördervereins hinsichtlich der Kinder- und Jugendförderung deutlich einschränken würde. 
Wir bitten daher darum, die folgende Einwilligung in die Datennutzung zu unterzeichnen und uns als 
Original entweder per Post oder persönlich zukommen zu lassen. 
Vielen Dank! 
 

Einwilligung in die Datennutzung: 
Ich möchte zukünftig über Aktuelles vom Förderverein Kinder in Eilvese e. V. informiert werden. Daher bin 
ich damit einverstanden, dass meine im Aufnahmeantrag angegebenen Daten gespeichert werden. Zudem 
bin ich damit einverstanden, dass der Förderverein Kinder in Eilvese e. V. diese Daten zur Information über 
Aktivitäten wie Mitgliederversammlungen, Veranstaltungen u.a. sowie für die Gewinnung von Helfer/innen 
für die Durchführung dieser Aktivitäten nutzt und mich zu diesen Zwecken per Briefpost kontaktiert. 
 
Ich bin zudem damit einverstanden, dass 

die folgende Telefonnummer: 
 

________________________________________________________________________ 

 

die folgende Mobilfunknummer per WhatsApp (auch im Rahmen von WhatsApp-Gruppen): 
 

________________________________________________________________________ 
 

die folgende E-Mail-Adresse (z.B. für Einladungen zur Mitgliederversammlungen): 
 

________________________________________________________________________ 

vom Förderverein Kinder in Eilvese e. V. sowie den vertretungsberechtigten Personen genutzt werden, um 
mich für die aufgeführten Zwecke zu kontaktieren.  

Ein einmal gegebenes Einverständnis kann ich jederzeit beim Förderverein Kinder in 
Eilvese e. V. widerrufen - eine kurze Nachricht per Post oder an info@kinder-in-eilvese.de genügt. 

 
____________________  ______________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Folge-/Rückseite 

mailto:info@kinder-in-eilvese.de


                                        
 

Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
 
Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, den Förderverein Kinder in Eilvese e. V. um 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 
 
Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit von dem Förderverein Kinder in Eilvese e. V. die Berichtigung, 
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich 
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Förderverein Kinder in 
Eilvese e. V. übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
 


