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Datenschutzerklärung

Hinweis auf die Verwendung der Informationen:
Der Schutz Ihrer Daten ist uns sehr wichtig. Daher werden alle Informationen zu ihrem Kind
ausschließlich vom Team des CAJ- Lagers zur Durchführung des Lagers erhoben und
verwendet. Die gesundheitsbezogenen Daten und Daten der Anmeldung werden nach
Ende des Lagers vernichtet. Da wir Zuschüsse vom Land NRW erhalten, werden wir Name,
Adresse, Alter und Geschlecht ihres Kindes über den CAJ Diözesanverband an den BDKJ
(Bund der deutschen katholischen Jugend) Münster weitergeben. Diese sind Bestandteil
des Verwendungsnachweises des Kinder- und Jugendförderplans des Landes. Beim CAJ
Diözesanverband wird ihr Kind mit diesen Daten als Jahresmitglied geführt. Nach Ablauf
eines Jahres erlischt die Jahresmitgliedschaft automatisch. Die Daten zur Buchhaltung
müssen von Seiten der CAJ- Steinbeck 10 Jahre aufbewahrt werden. Wenn Sie Fragen
haben, wofür wir bestimmte Informationen benötigen, wenden sie sich bitte an die
Lagerleitung.

Erlaubnis von Nutzung der Daten:
Wir möchten Sie und Ihr Kind auch nach dem Lager kontaktieren können, um Ihnen
rechtzeitig Informationen zum nächsten Lager zukommen zu lassen. Wir benötigen ihre
Einverständniserklärung, um ihre Adresse aufbewahren zu dürfen. Diese
Einverständniserklärung können sie jederzeit widerrufen.

O Ja, ich möchte Informationen zum nächsten CAJ- Lager ggf. CAJJugendlager erhalten.
O Ja, ich möchte Informationen zu anderen Veranstaltungen und
Aktionen der CAJ erhalten.
Hinweis auf Verwendung von Bildmaterial:
Wir werden Fotos aus dem Lager auf unserer Website (www.caj-steinbeck.de) und
unserem Instagram Profil (CAJ_Steinbeck) veröffentlichen. So bekommen Sie von zu
Hause einen Einblick in unser CAJ-Lager. Die Bilder werden nicht mit den Namen der
Kinder ausgewiesen. Außerdem wird ein Gruppenbild in der Ibbenbürener Volkszeitung
und dem Kontakteheft der Kirchengemeinde St. Dionysius veröffentlicht. Beim
Nachtreffen (Fotoabend) werden wir allen Kindern eine DVD mit Fotos aus dem Lager zur
Verfügung stellen. Falls sie nicht einverstanden sind, dass ihr Kind auf einem Foto auf
unserer Website/ unserem Instagram Profil erscheint oder dass ihr Kind überhaupt auf
Fotos zu sehen ist, wenden sie sich bitte rechtzeitig vor dem Abreisetermin an die
Lagerleitung (ferienlager@caj-steinbeck.de). Selbstverständlich können auch einzelne
Zwecke abgelehnt werden.

O Ich habe die Hinweise und Informationen zum Datenschutz gelesen und bin
damit einverstanden.

_______________

___________________________ _________________

Ort, Datum

Erz.-Ber. Person

Jugendliche (ab 14 J.)

SEPA- Lastschrift

Anmeldung für das CAJ-Lager 2022
Pro Kind bitte eine Anmeldung ausfüllen!

CAJ Steinbeck, Dorfstr.13, 49509 Recke
Gläubiger-ID: DE50ZZZ00001117091

__________________________

Mandatsreferenz:

__________________________

Name

Vorname

________________

________________

Geburtsdatum

Alter im Lager

_______________________________________________________
Straße, PLZ, Wohnort

________________ ________________ ____________________
Telefon (Eltern)

Notfallnummer

E-Mail (Eltern)

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/ meine Tochter am CAJLager 2022 der CAJ Steinbeck in Reiste teilnimmt.

______________________________________________
wird von der CAJ ausgefüllt

Ich ermächtige die CAJ Steinbeck, zwei Zahlungen* von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die von der CAJ Steinbeck auf mein Konto gezogene Lastschrift
einzulösen.
____________________________________________________________________
Vor- und Nachname des Kindes
____________________________________________________________________
Vor- und Nachname Kontoinhaber
_____________________________________
Kreditinstitut

__ __ __ __ __ __ __ __ /__ __ __
BIC

1. Krankenversicherung: ___________________________________________
Name der Krankenversicherung

2. Unser Kind ist haftpflichtversichert:

O Ja O Nein

Die Kinder werden zusätzlich über die CAJ versichert, es kann trotzdem
vorkommen, dass im Schadensfall zuerst die private Haftpflichtversicherung in
Anspruch genommen werden muss.

3. Informationen Rücktritt/ Stornierung:

• Im Falle der Stornierung vor dem 31.05.2022 ist lediglich die
Anmeldegebühr i. H.v. 30€ fällig.
• Bei Stornierungen, die nach dem 31.05.2022 und bis vier Wochen vorher
(26.06.2022) eingehen, erstatten wir 50% des Teilnehmerbetrags.
• Bei Stornierungen in den letzten vier Wochen (ab dem 26.06.2022) können
wir den Teilnehmerbetrag nicht erstatten.

___________________________
Unterschrift der Eltern

DE __ __/ __ __ __ __/ __ __ __ __/ __ __ __ __/ __ __ __ __/ __ __
IBAN
____________________________€

Teilnehmerbetrag*

_______________
Datum, Ort

_________________________
Unterschrift

* Mit Anmeldung wird ein Betrag i. H. v. 30€ fällig.
Der Teilnehmerbetrag, der ab dem 1.06.2022 eingezogen wird,
vermindert sich somit um diese 30€.

