Informationsschreiben zur Verarbeitung personenbezogener Daten
Verantwortlicher der Datenverarbeitung
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne der Art.13 und 14 der
Verordnung (EU) 679/2016 (in Folge „DSGVO“) durch den Verein Lebenshilfe - Onlus, mit Sitz in 39100 Bozen (BZ),
Galileistraße 4/C, als Verantwortlichen der Datenverarbeitung erfolgt (in Folge „Verantwortlicher“).
Personenbezogene Daten, Gegenstand der Verarbeitung
Der Verantwortliche verarbeitet gemäß der Definition nach Art. 4(1) DSGVO personenbezogene Daten, die zum Zweck
Ihrer Mitgliedschaft und die Ihrer Familie sowie den zu erbringenden Leistungen erhoben werden, wie beispielsweise: die
Namen, die Handynummern, die E-Mail-Adressen und generelle Kontaktdaten (in Folge „personenbezogene Daten").
Auf Grundlage Ihrer vorherigen und ausdrücklichen Einwilligung kann der Verantwortliche im Rahmen Ihrer
Mitgliedschaft und den zu erbringenden Leistungen auch besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von
Art. 9(1) und 10 DSGVO, betreffend den gesundheitlichen Zustand oder Formen von geistiger/körperlicher
Beeinträchtigung (z.B. Zurechnungsfähigkeit), ethisch-religiöse Bedürfnisse oder Daten zum Sexualleben, verarbeiten.
In Ermangelung der Bereitstellung oder bei einer ungenauen oder unvollständigen Bereitstellung von
personenbezogenen Daten, können bestimmte angebotene Dienste nicht in Anspruch genommen werden.
Zweck, Rechtsgrundlage und Freiwilligkeit der Verarbeitung
Ihre personenbezogenen Daten werden zum Zweck Ihrer Mitgliedschaft sowie den zu erbringenden Leistungen und zur:
➢ Bearbeitung eventueller spezifischer Auskunfts- oder Assistenzanfragen [Rechtsgrundlage gemäß Art. 6(1)(b)
DSGVO; während bezüglich besonderer Kategorien personenbezogener Daten die Rechtsgrundlage Ihre
Einwilligung gemäß Art. 9(2)(a) DSGVO ist]
➢ zur Erfüllung gesetzlicher, verwaltungs- und versicherungstechnischer, buchhalterischer und steuerlicher
Verpflichtungen [Rechtsgrundlage gemäß Art. 6(1)(c) DSGVO] verarbeitet.
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten für die genannten Zwecke ist freiwillig, aber in Ermangelung dieser ist
es dem Verantwortlichen nicht möglich, die Leistungen zu erbringen.
Auf Grundlage Ihrer eventuellen Einwilligung können Ihre personenbezogenen Daten auch verarbeitet werden, um
Informationen hinsichtlich der Tätigkeit der Lebenshilfe auf dem Postweg und auch auf elektronischem Wege
zuzusenden [Rechtsgrundlage gemäß Art. 6(1)(a) DSGVO].
Die Erteilung der entsprechenden Einwilligung ist freiwillig und die Nichterteilung hat für Sie keinerlei nachteilige
Auswirkungen. Falls Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Marketingzwecke widersprechen wollen
oder die bereits erteilte Einwilligung widerrufen möchten, können Sie sich jederzeit an den Verantwortlichen wenden,
unbeschadet der Rechtmäßigkeit der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten Verarbeitung.
Überdies können, nach Ihrer vorherigen Einwilligung (siehe Ende dieses Formulars), Einzelfotos oder Gruppenfotos die
während der Dienste, Kurse und/oder Veranstaltungen angefertigt werden, zum Zweck der Abbildung in Druckwerke der
Lebenshilfe (z.B. Verbandszeitschrift Perspektive, Broschüren usw.) oder auf elektronischen Medien (Internet/filmische
Information usw.) sowie zum Zweck der Dokumentation der Veranstaltungen verwendet werden, diese können auch an
externe, öffentliche Medien weitergeleitet werden (z.B. Tageszeitungen).
Mit der Einwilligung bestätigt das Mitglied, der/die Teilnehmer/in und/oder der ermächtigte Elternteil/Vormund, die hier
angeführten Informationen zur Kenntnis genommen zu haben und den Verantwortlichen ausdrücklich zu ermächtigen,
die Bilder und Aufnahmen zu obengenannten Zwecken zu verwenden und weiterzuleiten. Die Erteilung der
entsprechenden Einwilligung ist freiwillig und in Ermangelung dieser wird die Verarbeitung nicht durchgeführt, ohne, dass
für Sie nachteilige Auswirkungen entstehen.
Empfänger und Übermittlung der personenbezogenen Daten
Ihre personenbezogenen Daten können folgenden Empfängern übermittelt werden:
▪
natürliche Personen, die vom Verantwortlichen nach Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung zur Verarbeitung
personenbezogener Daten befugt wurden (z.B. Mitarbeiter und Systemadministratoren);
▪
Familienmitglieder der Betroffenen, Schulen, Versicherungen, Einrichtungen und Experten im Sozial- und
Gesundheitssektor und/oder Vereine und Organisationen, mit denen der Verantwortliche zusammenarbeitet, um die
angeforderten Dienste zu erbringen;
▪
externe Freiberufler, Berater und Kreditinstitute, für Buchhaltungs-, Organisations- und Verwaltungszwecke, die in
der Regel als Auftragsverarbeiter für den Verantwortlichen tätig sind;
▪
Personen, Einrichtungen oder Behörden, denen Ihre personenbezogenen Daten gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen oder behördlicher Anordnungen zu übermitteln sind.
Der Verantwortliche übermittelt Ihre personenbezogenen Daten nicht außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.
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Modalitäten der Verarbeitung und Speicherung personenbezogener
Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu den oben genannten Zwecken erfolgt manuell, automatisiert oder mit
telematischen Mitteln, mit Funktionsweisen, welche strikt mit dem jeweiligen Verarbeitungszweck zusammenhängen und
jedenfalls mit Modalitäten, welche die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten sowie die Einhaltung anwendbarer
gesetzlicher Vorschriften gewährleisten.
Ihre personenbezogenen Daten werden nur für jene Dauer gespeichert, die erforderlich ist, um die vorgesehenen
Leistungen des Vertragsverhältnisses zu erbringen, sowie für eine nachfolgende Dauer gemäß den internen Richtlinien.
Davon ausgenommen sind längere Aufbewahrungs- bzw. Speicherfristen, die in geltenden Rechtsvorschriften
vorgesehen sind, einschließlich jener des Art. 2946 ZGB. Weitere Informationen können beim Verantwortlichen
angefragt werden.
Ihre Rechte
Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen jederzeit Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
zu erhalten, eine Berichtigung oder Löschung der Daten zu verlangen oder sich ihrer Verarbeitung zu widersetzen; Sie
haben zudem das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung in den von Art. 18 DSGVO vorgesehenen Fällen zu
verlangen, sowie das Recht, die Daten in den nach Art. 20 DSGVO vorgesehenen Fällen in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format anzufordern. Entsprechende Anfragen an den Verantwortlichen können an die
folgende Adresse gesendet werden: privacy@lebenshilfe.it.
In jedem Fall haben Sie das Recht gemäß Art. 77 DSGVO Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
einzureichen (für Italien: Garante per la protezione dei dati personali), wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen geltende Rechtsvorschriften verstößt.
Der Datenschutzbeauftragte (DPO)
Es wurde ein Datenschutzbeauftragter nominiert, Anfragen an diesen können an die folgende Adresse gesendet werden:
privacy@lebenshilfe.it
***

Vor- und Nachname Familienmitglied 1__________________________________hat die
Datenschutzerklärung gelesen und zur Kenntnis genommen und erteilt seine/ihre freiwillige Einwilligung:
Ja ❑

Ja ❑

Nein ❑

Nein ❑

Ja ❑

Nein ❑

zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten seitens des
Verantwortlichen zur Erbringung angeforderter Leistungen und damit verbundener
Verwaltungs- und Organisationstätigkeiten.
zur Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Zustellung von
Informationen hinsichtlich der Tätigkeit der Lebenshilfe auf Post- und
elektronischem Wege (per E-Mail)
und ermächtigt den Verantwortlichen ausdrücklich, die Bilder und Aufnahmen zu
obengenannten Zwecken zu verwenden und weiterzugeben und verzichtet
diesbezüglich auf jegliche Vergütung oder Entschädigung.

Ort und Datum __________________

Unterschrift _______________________________

Auszufüllen wenn obige angegebene Person minderjährig, entmündigt oder besachwaltet ist:
Minderjährig
❑ ja

❑ nein

Hat einen Vormund?

Hat einen Sachwalter?

❑ ja

❑ ja

❑ nein

❑ nein

Erziehungsberechtigter/ Vormund/ Sachwalter _______________________________
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Vor- und Nachname Familienmitglied 2_________________________________ hat die
Datenschutzerklärung gelesen und zur Kenntnis genommen und erteilt seine/ihre freiwillige Einwilligung:
Ja ❑

Ja ❑

Nein ❑

Nein ❑

Ja ❑

Nein ❑

zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten seitens des
Verantwortlichen zur Erbringung angeforderter Leistungen und damit verbundener
Verwaltungs- und Organisationstätigkeiten.
zur Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Zustellung von
Informationen hinsichtlich der Tätigkeit der Lebenshilfe auf Post- und
elektronischem Wege (per E-Mail)
und ermächtigt den Verantwortlichen ausdrücklich, die Bilder und Aufnahmen zu
obengenannten Zwecken zu verwenden und weiterzugeben und verzichtet
diesbezüglich auf jegliche Vergütung oder Entschädigung.

Ort und Datum __________________

Unterschrift _______________________________

Auszufüllen wenn obige angegebene Person minderjährig, entmündigt oder besachwaltet ist:
Minderjährig
❑ ja

❑ nein

Hat einen Vormund?

Hat einen Sachwalter?

❑ ja

❑ ja

❑ nein

❑ nein

Erziehungsberechtigter/ Vormund/ Sachwalter _______________________________

Vor- und Nachname Familienmitglied 3__________________________________hat die
Datenschutzerklärung gelesen und zur Kenntnis genommen und erteilt seine/ihre freiwillige Einwilligung:
Ja ❑

Ja ❑

Nein ❑

Nein ❑

Ja ❑

Nein ❑

zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten seitens des
Verantwortlichen zur Erbringung angeforderter Leistungen und damit verbundener
Verwaltungs- und Organisationstätigkeiten.
zur Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Zustellung von
Informationen hinsichtlich der Tätigkeit der Lebenshilfe auf Post- und
elektronischem Wege (per E-Mail)
und ermächtigt den Verantwortlichen ausdrücklich, die Bilder und Aufnahmen zu
obengenannten Zwecken zu verwenden und weiterzugeben und verzichtet
diesbezüglich auf jegliche Vergütung oder Entschädigung.

Ort und Datum __________________

Unterschrift _______________________________

Auszufüllen wenn obige angegebene Person minderjährig, entmündigt oder besachwaltet ist:
Minderjährig
❑ ja

❑ nein

Hat einen Vormund?

Hat einen Sachwalter?

❑ ja

❑ ja

❑ nein

❑ nein

Erziehungsberechtigter/ Vormund/ Sachwalter _______________________________
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Vor- und Nachname Familienmitglied 4__________________________________hat die
Datenschutzerklärung gelesen und zur Kenntnis genommen und erteilt seine/ihre freiwillige Einwilligung:
Ja ❑

Ja ❑

Nein ❑

Nein ❑

Ja ❑

Nein ❑

zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten seitens des
Verantwortlichen zur Erbringung angeforderter Leistungen und damit verbundener
Verwaltungs- und Organisationstätigkeiten.
zur Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Zustellung von
Informationen hinsichtlich der Tätigkeit der Lebenshilfe auf Post- und
elektronischem Wege (per E-Mail)
und ermächtigt den Verantwortlichen ausdrücklich, die Bilder und Aufnahmen zu
obengenannten Zwecken zu verwenden und weiterzugeben und verzichtet
diesbezüglich auf jegliche Vergütung oder Entschädigung.

Ort und Datum __________________

Unterschrift _______________________________

Auszufüllen wenn obige angegebene Person minderjährig, entmündigt oder besachwaltet ist:
Minderjährig
❑ ja

❑ nein

Hat einen Vormund?

Hat einen Sachwalter?

❑ ja

❑ ja

❑ nein

❑ nein

Erziehungsberechtigter/ Vormund/ Sachwalter _______________________________

Vor- und Nachname Familienmitglied 5_________________________________hat die
Datenschutzerklärung gelesen und zur Kenntnis genommen und erteilt seine/ihre freiwillige Einwilligung:
Ja ❑

Ja ❑

Nein ❑

Nein ❑

Ja ❑

Nein ❑

zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten seitens des
Verantwortlichen zur Erbringung angeforderter Leistungen und damit verbundener
Verwaltungs- und Organisationstätigkeiten.
zur Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Zustellung von
Informationen hinsichtlich der Tätigkeit der Lebenshilfe auf Post- und
elektronischem Wege (per E-Mail)
und ermächtigt den Verantwortlichen ausdrücklich, die Bilder und Aufnahmen zu
obengenannten Zwecken zu verwenden und weiterzugeben und verzichtet
diesbezüglich auf jegliche Vergütung oder Entschädigung.

Ort und Datum __________________

Unterschrift _______________________________

Auszufüllen wenn obige angegebene Person minderjährig, entmündigt oder besachwaltet ist:
Minderjährig
❑ ja

❑ nein

Hat einen Vormund?

Hat einen Sachwalter?

❑ ja

❑ ja

❑ nein

❑ nein

Erziehungsberechtigter/ Vormund/ Sachwalter _______________________________
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