Kreuzbund e.V.

Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und Angehörige

Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener
Daten in Druck- und Online-Medien im
Rahmen der Kontaktaufnahme/Gruppensuche.
Name: .......................................................................................................
(Vorname / Name)
Kommunikationsmedien
(Telefon)......................................................................................................

(E-Mail) .......................................................................................................
Einwilligung in die Veröffentlichung im Rahmen der
Kontaktaufnahme/Gruppensuche:
Ich willige ein, dass der Kreuzbund e.V.
Diözesanverband Köln e. V.
Gruppe ________________________________________________
die nachfolgenden personenbezogenen Daten an Betreiber von
Druckerzeugnissen und Online-Medien (Internet-Seiten des Verbandes
www.kreuzbund-dv-koeln.de und die hiermit verbundenen mobilen
Angebote) im Rahmen der Kontaktaufnahme übermitteln und in
entsprechenden Medien (Internet, Flyer) veröffentlichen dürfen:
Vor- u. Nachname sowie Kommunikationsmedien / Bilder
Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft ohne Rechtsnachteile widerrufen kann.
____________________________
(Ort / Datum)

____________________________
(Unterschrift)
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Die Veröffentlichung von persönlichen Daten im Internet
beinhaltet folgende Risiken:

•
Daten, die öffentlich zugänglich in das Internet eingestellt werden, können weltweit,
d. h. auch in Ländern ohne hinreichenden Datenschutz, abgerufen werden.
•
Die eingestellten Daten können unbemerkt gelesen und auf vielfältige Art und Weise
gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert und manipuliert werden.
Es besteht die Möglichkeit einer weltweiten automatisierten Auswertung der
Veröffentlichungen nach unterschiedlichen Such- und Analysekriterien, die beliebig
miteinander und mit anderen persönlichen Daten verknüpft werden können (z. B.
zum Erstellen eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführen
von Informationen).
Unerwünschte kommerzielle Nutzung, wie z. B. die Gefahr des geforderten
Anschreibens oder Anrufens zu Werbezwecken, aber auch persönliche Belästigung
(Mobbing, Stalking)
Bei Speicherung von Kopien auf anderen Rechnern können die Daten auch dann
noch von Dritten weiterverwendet werden, wenn sie im ursprünglichen InternetAngebot bereits verändert oder gelöscht wurden.
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 17 KDG jederzeit berechtigt, gegenüber dem Kreuzbund e.V. um
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu
ersuchen.
Gemäß § 18, 19 und 20 KDG können Sie jederzeit gegenüber dem Kreuzbund 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 Datenschutz@kreuzbund.de übermitteln. Es
entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
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