
Nach ausfüllen zurück an: Unterstützergruppe „Asyl/Migration“ Dillingen a.d.D., - 

Vorsitzender - Eisengrabenweg 4, 89407 Dillingen 
 
Einwilligungserklärung Datenschutz im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung 
(DS-GVO) von 

 
Vorname / Name / Erreichbarkeit: 

 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten (Vorname, Nachname, eMail-Adresse, 
Telefonische Erreichbarkeit) von der Unterstützergruppe Asyl/Migration Dillingen a.d.D. zu 
folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt, werden. Bitte streichen Sie Nicht- 
zutreffende und kreuzen sie die zutreffenden Passagen an! 

 
o Mitgliederlisten, sofern ich Vereinsmitglied bin, beim Vorsitzenden, Schriftführer/in und 

Schatzmeister/in 

 
o Informationsaustausch mit den ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützern in 

der Flüchtlingshilfe  

 
o Beantworten von Anfragen von Behörden und den Asylsozialdiensten nach Unterstützung 

bei der Flüchtlingsbetreuung (Beispiel: Wer ist der ehrenamtliche Betreuer…von…?) 
 
o im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Homepage unserer Gruppe 

www.asyl.dillingen.de sowie in Pressemitteilungen an die Medien (jedoch nur Name 
und Vorname), sofern keine gegenteilige Erklärung im Rahmen der Beitrittserklärung zu 
unserem Verein vorliegt. 

 
o Ich bin einverstanden/nicht einverstanden, dass auch Fotografien bei Veranstaltungen 

des Vereins auf denen ich erkennbar bin, an die Medien weitergegeben bzw. auf unserer 
Homepage veröffentlicht werden, es sei denn 
-ich habe in der Beitrittserklärung bereits widersprochen oder 

-habe vor Beginn von Veranstaltungen anwesende Pressevertreter bzw. den 
Medienbeauftragten über mein Nichteinverständnis informiert. 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten 
auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige 
Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Die 
Widerrufserklärung ist an: 
Unterstützergruppe Asyl/Migration „Dillingen a.d.D. e.V.“ Vorstand 
Anschrift des 1. Vorsitzenden zu richten. 
Dies kann auch mit E-Mail an: koordinator@asyl.dillingen.de erfolgen. 

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine 
Daten gelöscht. 
Nach Art. 15 DSGVO habe ich jederzeit das Recht Auskunft über die von mir gespeicherten 
Daten zu erhalten. 

 

Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet, auch in Sozialen Medien, können die personen-bezogenen 
Daten weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit auch über 
Suchmaschinen (z.B. Google) aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren 
personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten 
verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

 
Ort, Datum: Unterschrift: 

http://www.asyl.dillingen.de/
http://www.asyl.dillingen.de/
mailto:koordinator@asyl.dillingen.de

