
Datenschutzinformation 
 

Wir dürfen Sie darüber informieren, dass mit 25. Mai 2018 die EU – Datenschutz – Grundverordnung 

(DSGVO) gilt. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten sorgfältig und gewissenhaft verarbeiten. 

Durch die DSGVO ändert sich daran für Sie nichts. 

 

Wir sind allerdings angehalten, erweiterte Verpflichtungen zu übernehmen. Dem kommen wir gerne 

nach und dürfen Sie hiermit darüber informieren, dass die von Ihnen zur Verfügung gestellten 

Anmeldeinformationen (Vor- und Nachname, Wohnadresse, Telefonnummer, E-Mail, Geburtsdatum 

etc.) ausschließlich zum Zwecke Ihrer Teilnahme und Information verarbeitet werden. 

 

Bei unseren vereinsinternen Veranstaltungen (Ferienprogramme, Vorführungen, Elternabenden usw.) 

werden unter Umständen auch Film-, Ton- und Fotoaufnahmen gemacht, die aufgrund des berechtigten 

Interesses des Verein Guter Nachbar – Insel Haus der Jugend Salzburg für Dokumentationszwecke 

und Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichung in Publikationen, Website etc.) verwendet werden können. 

Mit der Teilnahme am Vereinsleben nehmen Sie zur Kenntnis, dass möglicherweise auch Ihre 

personenbezogenen Daten für diese Zwecke verwendet werden.  

 

Die Daten werden sicher verwahrt und nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn es ist aufgrund 

gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich. In diesem Falle bedienen wir uns nur Partnern und 

Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass auch sie die technischen und 

organisatorischen Anforderungen der DSGVO in Bezug auf die Datenverarbeitung einhalten. 

 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre bei uns verarbeiteten Daten, deren Berechtigung, 

Löschung und Einschränkung der Datenverarbeitung sowie ein Widerspruchsrecht gegen die 

Verarbeitung der Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit, sofern nicht eine gesetzliche 

Verpflichtung bzw. ein berechtigtes Interesse des Verein Guter Nachbar – Insel Haus der Jugend 

Salzburg dagegensprechen. Diese Rechte können Sie schriftlich unter unserer Mailadresse 

direktion@inselsalzburg.at geltend machen. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt, wenden Sie sich bitte zunächst an 

uns, wir nehmen Ihr Anliegen sehr ernst. Sie haben aber auch das Recht, sich bei der 

Datenschutzbehörde zu beschweren. 

 

Bei Minderjährigen bis 15 Jahre von den Eltern zu bestätigen 

 

o Ich bin damit einverstanden, dass bei vereinsinternen Veranstaltungen Foto-, Ton- und 

Filmaufnahmen gemacht werden und diese für Dokumentationszwecke und für die 

Öffentlichkeitsarbeit des Verein Guter Nachbar – Insel Haus der Jugend Salzburg 

(Veröffentlichung in Vereinspublikationen, Website etc.) verwendet werden. 

 

Bei Erwachsenen 

 

o Ich nehme zur Kenntnis, dass bei vereinsinternen Veranstaltungen unter Umständen Foto-, 

Ton- und Filmaufnahmen gemacht werden und diese für Dokumentationszwecke und für die 

Öffentlichkeitsarbeit des Verein Guter Nachbar – Insel Haus der Jugend Salzburg 

(Veröffentlichung in Vereinspublikationen, Website etc.) verwendet werden können. 

 

 

 

 

Salzburg, am _______________________   Unterschrift: _________________________________ 

mailto:direktion@inselsalzburg.at

