
 
 

Anmeldeformular zur Teilnahme am Projekt „Zeitschenken“, 
im Rahmen der Aktion Verzicht 
 

Vorname: ________________________  Nachname: _____________________________ 

Anschrift: ______________________________________________ 

PLZ: _____________________________  Ort: ____________________________________ 

E-Mail: _______________________________________________ 

Tel.: ______________________________ 

Geburtsdatum*: _______________________________________ (* Mitmachen ist nur ab 16 Jahren möglich)  

Geburtsort: ___________________________________________ 

Begleite eine Gruppe von Kinder oder Jugendlichen:     ☐ Ja ☐ Nein 

 

Ich melde mich für folgendes Projekt an: 

Projektname: _________________________________________________________________________ 

Datum: _____________________________________________ 

 

_______________________    ________________________________________ 
Datum       Unterschrift 
 
       ________________________________________ 
       Unterschrift des Erziehungsberechtigten  
       (bei Minderjährigen) 
 
 
 
 
Bitten senden Sie dieses Anmeldeformular an: 

E-Mail: gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it oder Fax: 0471 304 394 

 

 

 



 
 

Datenschutzhinweis bezüglich der Verarbeitung 
personenbezogener Daten von freiwilligen Mitarbeitern 
 
Sehr geehrte(r) Freiwillige(r), 
mit diesem Datenschutzhinweis informieren wir Sie, wie die Caritas Diözese Bozen – Brixen Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeitet. 
 
Zweck der Datenverarbeitung. Die Caritas Diözese Bozen – Brixen erhebt und nutzt Ihre Daten 
ausschließlich, um mit Ihnen als Freiwillige(r) zusammenzuarbeiten und um die von den 
gesetzlichen Bestimmungen über Arbeitsrecht, Vor- und Fürsorge vorgesehenen Verpflichtungen 
zu erfüllen. 
Insbesondere werden Ihre Daten für folgende Zwecke verwendet: 

- Aufnahme in die Freiwilligen-Datenbank der Caritas 
- Anwendung der Vorschriften bezüglich Versicherung, Hygiene, Schutz und Sicherheit am 

Arbeitsplatz 
- Aus- und Weiterbildungstätigkeit für Freiwillige 
- Erfüllung von Verpflichtungen, die sich aus der Freiwilligenvereinbarung oder anderen 

Verträgen ergeben 
 

Ihre Daten werden keinesfalls zu Marketingzwecken der Unterzeichnenden oder von 
Partnergesellschaften genutzt. 
 
Art der verarbeiteten Daten. Zu den oben genannten Zwecken werden folgende Daten 
verarbeitet: 

- allgemeine Daten (Vorname, Nachname, Steuernummer, IBAN usw.); 
- besondere Daten (Gesundheitszustand, Mitgliedschaft bei Gewerkschaften oder politischen 

Parteien oder religiöse Überzeugungen); 
- Daten in Bezug auf strafrechtliche Verurteilungen und strafbare Handlungen (z.B. u.a. 

Pfändung des Fünftels der Entlohnung seitens eines Gläubigers usw.). 
 
Art der Datenangabe und Folgen bei nicht erfolgter Angabe. Die Angabe der zur Erfüllung 
von Verpflichtungen in Verbindung mit der Tätigkeit notwendigen Daten oder solcher, die gemäß 
Gesetzen, Verordnungen, Verfügungen von Behörden usw. verlangt werden, ist Pflicht. Werden 
diese nicht angegeben, können Sie nicht bei uns freiwillig tätig sein. Die Angabe weiterer Daten ist 
dagegen freiwillig, und deren nicht erfolgte Angabe wirkt sich nicht auf das einzugehende 
Verhältnis aus. 
 
Verarbeitungsmodalitäten, automatische Entscheidungsprozesse und 
Aufbewahrungsfristen der Daten. Ihre Daten können sowohl auf Datenträgern in Papierform 
als auch im EDV-Format unter Einhaltung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 
gemäß der Verordnung (EU) über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutz-
Grundverordnung 2016/679) verarbeitet werden. Sie werden nicht mittels automatischer 
Entscheidungsprozesse verarbeitet. Die Informationen, die Sie betreffen, werden für die gesamte 
Dauer des bestehenden Freiwilligenverhältnisses aufbewahrt und in jedem Fall für den von den 
privat-, arbeits- und steuerrechtlichen Bestimmungen vorgesehenen Zeitraum. 
 
Mitteilung, Verbreitung der Daten und Weitergabe der Daten in ein Drittland oder an 
internationale Organisationen. Ihre Daten können an Dritte weitergegeben werden, 
ausschließlich um die von den arbeitsrechtlichen Bestimmungen vorgesehenen Vorschriften zu 



 
 

erfüllen und um die Durchführung des Verhältnisses zu erlauben. Bei diesen Dritten kann es sich 
beispielsweise, aber nicht ausschließlich um den Betriebsarzt und die Gesellschaften, die 
Schulungsmaßnahmen zur Arbeitssicherheit durchführen, Unternehmens-, Steuer- oder 
Buchhaltungsberater, Vor- und Fürsorgeeinrichtungen für die gesetzlich vorgesehenen Erfüllungen, 
Kredit- oder Versicherungsinstitute sowie Bildungseinrichtungen handeln. Die von Ihnen 
angegebenen Daten werden nicht in Drittländer oder an internationale Organisationen außerhalb 
der EU übermittelt. Die von Ihnen angegebenen Daten werden ohne ihre ausdrückliche vorherige 
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Rechte des Mitarbeiters und Beschwerde bei der Datenschutzbehörde. Als Freiwillige(r) 
der Caritas Diözese Bozen – Brixen haben Sie das Recht, von uns jederzeit den Zugang zu den 
Daten, die Sie betreffen, deren Änderung, Ergänzung oder Löschung zu verlangen sowie bei 
berechtigten Gründen sich deren Verarbeitung zu widersetzen oder zu fordern, dass diese 
eingeschränkt wird. Sie haben zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der staatlichen 
Aufsichtsbehörde einzureichen, wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Daten widerrechtlich 
verarbeitet wurden. 
 
Angaben zum Verantwortlichen für die Verarbeitung. Verantwortlich für die Verarbeitung ist 
die Caritas Diözese Bozen – Brixen mit Rechtssitz in Sparkassenstr. 1, 39100 Bozen (BZ). Um die 
gemäß den Rechtsvorschriften vorgesehenen und oben aufgeführten Rechte in Anspruch zu 
nehmen, besteht die Möglichkeit, sich an den Verantwortlichen an dessen Sitz oder telefonisch 
unter der Nummer 0471 304300 oder schriftlich unter der Adresse info@caritas.bz.it zu wenden. 
 

Einwilligung 
 
Ich, _________________________________ erkläre, dass ich den oben aufgeführten 
Datenschutzhinweis sorgfältig durchgelesen habe und 
☐einwillige  ☐nicht einwillige      in die Verarbeitung meiner allgemeinen, besonderen und 
strafrechtlichen Verurteilungen oder strafbare Handlungen Daten für die Verwaltung der 
Freiwilligenaktivitäten. 
 
Datum __________________________ 
 
 
_________________________________ 
(leserliche Unterschrift) 
 
_________________________________ 
(bei Minderjährigen Unterschrift eines Elternteils) 


