Anmeldung für die Fahrt der Berufungspastoral Speyer
nach Taizé (15.10.-23.10.2022)
Nachfolgend möchte wir einige wichtige Informationen zur Person des Teilnehmenden abfragen, um so
die bestmögliche Organisation und Durchführung der Taizéfahrt zu gewährleisten. Wir behalten uns vor
vom Reisevertrag zurückzutreten, wenn für uns nach Erhalt der Teilnehmerinformationen erkennbar ist,
dass - etwa aus medizinischen, gesundheitlichen, pädagogischen oder aufsichtspflichttechnischen
Gründen - die Teilnahme der angemeldeten Person mit einem nicht vertretbaren Risiko für den
Teilnehmenden oder den Veranstalter verbunden ist. In diesem Fall werden wir Sie umgehend
benachrichtigen.

Name:

Vorname:

Straße:
PLZ/Ort:

(

)

Geb.Tag:
E-Mail
Eltern):

Tel:
(ggf.

der

Ich habe folgende (Lebensmittel-)Unverträglichkeiten:

Weitere Bemerkungen:

Handynummern für evtl. Notfälle:

Name der Krankenversicherung:

Allergien und sonstige Hinweise:

Notwendige Medikamente und Dosierung:

Einverständniserklärungen (bitte ankreuzen):
◻ Wird meine Teilnahme vor Beginn der Freizeit von mir abgesagt, erkläre ich mich bereit, eventuell
entstehende Kosten (insbesondere Stornokosten, nicht erstattungsfähige Reisekosten und vergebliche
Aufwendungen des Veranstalters) voll oder anteilig zu übernehmen.
◻ Mir ist bekannt, dass den Teilnehmern der Genuss alkoholischer Getränke und Drogen untersagt ist.
Ausnahme am „Oyak“: Dort ist Alkohol in Maßen abends erhältlich und nur dort der Konsum erlaubt.
◻ Ich habe den Teilnehmerbetrag in Höhe von 145,00 Euro überwiesen auf das Konto: Diözese Speyer
/ IBAN: DE68 7509 0300 0000 0505 04 / BIC: GENODEF1M05 / Liga Bank Speyer / Verwendungszweck
(sehr wichtig!): Zeile 1: „Taizé 2022 & Nachname, Vorname“ / Zeile 2: „8625000“
◻ Ich haben die vorstehenden Ausführungen aufmerksam gelesen und stimme diesen vorbehaltlos zu.
Die von mir gemachten Angaben sind vollständig und wahrheitsgemäß. Ich melde mich für die Taizéfahrt
2022 an.

Ort/Datum

Unterschrift

Datenschutz und Bildrechte
Bildrechte / Datenschutzerklärung:
Die im Anmeldeformular angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer,
Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie
keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
▢ Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass Fotos von mir/meinem Kind, die im Rahmen von Taizé 2022
gemacht werden, zu folgenden Zwecken ohne Namensnennung/mit Namensnennung genutzt werden
dürfen:
im Rahmen der Berichterstattung zu Taizé 2022 bei Veröffentlichungen in Presseorganen
(Pressemitteilungen, Presseartikeln) des Veranstalters
für die digitale Berichterstattung auf der Internetseite des Veranstalters und Veröffentlichungen in zu
Presseorganen gehörenden Internetseiten
für die Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters in Printprodukten wie bspw. der Verbandszeitschrift und
anderen schriftlichen Veröffentlichungen.
für die digitale Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters, bspw. für Aktionsseiten des Veranstalters in den
Sozialen Netzwerken, wie Facebook, Instagram, etc. oder den Radio- und Fernsehsendern zugehörigen
Sozialen Netzwerkseiten.

▢ Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass Filmmaterial, auf dem ich/mein Kind, im Rahmen von Taizé 2022
gezeigt wird, zu folgenden Zwecken ohne Namensnennung / mit Namensnennung genutzt werden darf:
im Rahmen der Onlineberichterstattung zu Taizé 2022 (bspw. Veröffentlichungen in zu Presseorganen
gehörenden Internetseiten)
Berichterstattung auf Onlineplattformen, (bspw. Facebook-Seiten von Radio- oder Fernsehsendern,
YouTube, etc.).
für die digitale Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters, bspw. für Aktionsseiten in den Sozialen Netzwerken, wie Facebook, etc.
für die digitale Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters auf der Internetseite des Veranstalters.
▢ Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass mir der Veranstalter (Vertragspartner) postalisch Informationen
und Hinweise zu Veranstaltungen zum Zwecke der Werbung übersendet.
▢ Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass mir der Veranstalter per E-Mail Informationen und Hinweise zu
Veranstaltungen zum Zwecke der Werbung übersendet.

Ort:

den

Unterschrift des Teilnehmenden / des/der Personensorgeberechtigten

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie sind gemäß § 17 KDG jederzeit berechtigt, gegenüber dem Veranstalter (Vertragspartner) um umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 18 ff KDG können Sie jederzeit gegenüber dem Veranstalter (Vertragspartner) 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, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen
dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

