
Teilnehmende/r 
Aktuelles 
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       Pflicht 
Sie können auch via 

E-Mail /WhatsApp 

das Bild senden 

Anmeldungs- & Teilnahme- & Betreuungs- Bogen               Zu einer Freizeit der                        

                                                                          EVANGANGELISCHEN JUGEND Burgenland                                                     

                                                                          Hauptstasse 144, A- 7344 Stoob          

Leitendende Mitarbeiterin: Diakon Oliver Könitz +43 699 188 77 150       koenitz@gmx.at         

 

Gruppenreise: An- und Abreise ab/bis Wien mit dem Zug, Halbpension am Freizeitort, 

Freizeitprogramm, Unterkunft in der Jugendherberge, Freizeitleitung  

Termin.  08. – 17.07.2021                             Thema:   Ganz sicher, HELGOLAND     Seite 1 von 2 
Dieser Bogen ist grundsätzlich persönlich auszufüllen und umgehend zur Anmeldung  

via Mail/Post zu versenden!                                                         TN = Teilnehmende/r  

                                                                                                     

TN 

Vorname: ____________________________________   Name: _________________________________________ 

 

Geb. am. _____._____.__________             Alter auf Freizeit: _______                   Mädchen    /    Junge 

 

Wohn-Adresse Straße, PLZ Ort: 

 

 

 

TN Handy-Nr.: ________________________________    Staatsangehörigkeit:  AUT    HUN   BRD          _____ 

 

ich will in die Freizeit WhatsApp-Gruppe         NEIN      /    JA       

 

Krankenkasse:     SV-Nr. Versicherter:  

                 -------------------------------------                   -------------------------------------------------- 

                                                                                                                              Die E-Card ist zur Freizeit mitzugeben!    

Kontaktpersonen / im Notfall zu erreichen    Wir >  ELTERN  / _______________________ 

Name/n:  

   ______________________________________________________________________________________________ 

Ständig zu erreichen unter: 

1. Telefon/Mobil:  

                      ___________________________________________________________________________ 

 

2. Telefon/Mobil:       

                             ___________________________________________________________________________ 

 

E-Mail:                  ________________________________@_______________               

 

 

 Die Kopie des Impfpasses bringen wir mit.   Haben keinen Impfpass.                   Wir impfen nicht! 

           >>> Bitte senden Sie uns den Impfpass NICHT zu! Bringen sie eine Kopie zur Abfahrt mit. DANKE! <<< 

 

TN kann                                                                               Gut               ein Bisschen       Nicht schwimmen         
                                                                                                                              (Regel für alle: Schwimmen nur unter Aufsicht) 

Infos zum Essen:  
Allergien:                Normal                               Vegetarisch  

 

Wenn die Eltern kein Deutsch sprechen, bitte hier Kontakt des Dolmetschers angeben: Name / Tel.: 

 

 

Religion:  Evangelisch     Katholisch    Orthodox,    Moslem.,    Jüdisch,    Keine  

Andere: 

 

TN nimmt regelmäßige Medikamente:                          morgens    /    mittags      /  abends 

                     Alle Medikamente sind bei der Abfahrt mit schriftlicher Anleitung an die Mitarbeitenden zu übergeben. 

                       Auch Bedarfsmed. / Kopfschmerz-Tabletten etc. brauchen eine Einwilligung der Eltern! 

               Wir haben hierfür ____ weitere Seite angehängt! 

mailto:koenitz@gmx.at


 

>>> NAME Teilnehmende/r TN: _______________________________________________________________________________________                      
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Freunde / Geschwister auf dieser Freizeit, Namen:  

 

 

Folgende Bedürfnisse / Einschränkungen liegen beim TN vor:    Wir haben hierfür ____ weitere Seite angehängt!                              

 

 

 

Einwilligung der Eltern zu externen Sport - Aktivitäten:  Der/die TN wird dabei immer von Betreuenden begleitet.  

 >>  Alle – mein Kind hat die freie Wahl. <<                               Kein:     
Eine Teilnahme ist freiwillig. Diese Aktivitäten werden in der programmfreien Zeit angeboten und sind vom Wetter abhängig.  

Die Kosten müssen von den Teilnehmenden selbst getragen oder können im Einzelfall durch die ejb gefördert werden. 

 
Ich bin damit einverstanden, dass bei dem/der TN:  

   Zecken durch das Team entfernt werden dürfen.  

   Kleine Wunden mit Desinfektionsspray / Salbe durch die Betreuenden behandelt werden dürfen. 

 

Unser Hausarzt Name/Anschrift/Telefon: ___________________________________________________________________________________ 

 

Zustimmung ist ggf. anzukreuzen!  oder deutlich zu streichen = ungültig          
 Einwilligung der Sorgeberechtigten / Eltern für den/die minderjährige/n Teilnehmenden: 

Legitimation für ärztliche Versorgung und Unterbringung 

Die Mitarbeitenden der Maßnahme dürfen für mein Kind die ärztlichen Behandlungen und Unterbringung veranlassen und aus dieser 

eigenständig entnehmen. Die Eltern werden dann umgehend vom Veranstalter (ejb) darüber informiert.  

   Wir anerkennen die Teilnahmebedingungen wie sie auf der HP https://www.sofrei.at/de/sofrei-infos/teilnahmebedingungen/ 

veröffentlicht sind. Uns ist bewusst, dass die Betreuung, auf Ermessen des Veranstalters, jederzeit bei Zuwiderhandlungen des TN 

abgebrochen werden kann und dann an Polizei/Jugendamt übertragen wird. Ein daraus folgender Rücktransport und deren Kosten die 

Eltern/ Sorgeberechtigten alleine zu tragen haben.  

   Es dürfen Bild und Tonaufnahmen gemacht werden, die im Rahmen und im Sinne der EJ weiterverwendet und veröffentlicht werden 

dürfen.  

   Die hier gemachten Angaben dienen nur der Ferienmaßnahme und unterliegen der Verschwiegenheit. Nur Personenbezogene 

Daten: NAME, Geb.Datum., Adresse werden an die direkt mit der Maßnahme verknüpften Firmen weitergeleitet: ÖBB/DB, FRS Helgoline 

GmbH & Co. KG, ejö -Versicherung / ejoe.at, B-Ministerium und Landesbehörden. Diese Daten werden für max. 10 Jahre archiviert und 

danach gelöscht. Sensible Daten auf Grund der Betreuung, werden nur intern analog gespeichert und nach der Maßnahme vernichtet 

und nur im Bedarfsfall* (bei Übergabe der Betreuung) an Ärzte, Krankenhäuser, Behörden übergeben. * = In diesem Fall werden Sie darüber in 

Kenntnis gesetzt. Eine Streichung dieser Bedingungen ist möglich, kann aber ein Vertragsrücktritt der EJB bedeuten. 

 

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt, oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche 

sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. Für die Evangelische Kirche A.u.H.B. in 

Österreich ist der Datenschutzsenat der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich, 1180 Wien, Severin-Schreiber-Gasse 

3, datenschutzsenat@okr-evang.at zuständig.                                                     www.okr-evang.at/datenschutz/  

 

Sollten Sie Fragen oder Meldungen zum Kindesschutz haben, so stehen Ihnen folgende ej Vertrauenspersonen zur Verfügung: 

Vertrauensfrau  - 0699/18877178      v e r t r a u e n s f r a u . b g l d @ e j k i n d e r s c h u t z . a t   

Vertrauensmann  - 0699/18877177    v e r t r a u e n s m a n n . b g l d @ e j k i n d e r s c h u t z . a t                 

www.ejoe.at/de/kinderschutz.html  

 

Wir haben das Infoschreiben zur EJÖ Versicherung zur Kenntnis genommen. 

 

Ort: ________________________      Datum: ________________________       

 

_____________________________________________________        __________________________________________________   

Unterschriften    Eltern / Sorgeberechtigte   ab 12 Jahre fix Teilnehmende/r   

 

Weitere Kostenträger  BH ___________________ Kontakt: _____________________________________________ 

  Wir haben diesen 2 Seiten folgende Seiten ______ angefügt. 
 

 

https://www.sofrei.at/de/sofrei-infos/teilnahmebedingungen/
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http://www.okr-evang.at/datenschutz/
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Infoschreiben bei Abschluss der ejÖ Versicherung: https://www.ejoe.at/de/mitarbeiterinnen/versicherungen/ 

 

Information zur Datenverarbeitung gemäß § 13 und 14 der Datenschutzverordnung (DSGVO)  

EJÖ -Versicherung  

VeranstalterIn: Evangelische Jugend Burgenland 

Anschrift: Hauptstr. 144, 7344 Stoob  

E-Mail: ej.bgld@ejoe.at Telefon: 0699 188 77 150  

 

Der Schutz deiner persönlichen Daten (kurz „Daten“) ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten deine 

Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO der EU-Datenschutz-

Grundverordnung). Mit diesem Schreiben informieren wir dich, wie deine Daten bei uns verarbeitet werden.  

1. Wir als VeranstalterIn benötigen deine Daten (Vorname, Nachname, Anschrift, Geburtsdatum) für die Unfall- 

bzw. Auslandskrankenversicherung:  

 a. Titel der Veranstaltung: 08. – 17.07.2021     Thema:   Ganz sicher, HELGOLAND                                              

 

Die Daten werden wie folgt verarbeitet: Wie im Teilnahmebogen erklärt: Die hier gemachten Angaben dienen nur der 

Ferienmaßnahme und unterliegen der Verschwiegenheit. Nur Personenbezogene Daten: NAME, Geb.Datum., Adresse werden an die 

direkt mit der Maßnahme verknüpften Firmen weitergeleitet: ÖBB/DB, FRS Helgoline GmbH & Co. KG, ejö -Versicherung / ejoe.at, B-

Ministerium und Landesbehörden Diese Daten werden für max. 10 Jahre archiviert und danach gelöscht. Sensible Daten auf Grund der 

Betreuung, werden nur intern gespeichert und nach der Maßnahme vernichtet und nur im Bedarfsfall* (bei Übergabe der Betreuung) an 

Ärzte, Krankenhäuser, Behörden übergeben. * = In diesem Fall werden Sie darüber in Kenntnis gesetzt. Eine Streichung dieser Bedingungen ist 

möglich, kann aber ein Vertragsrücktritt der EJB bedeuten. 

Deine Daten werden weitergeleitet an die Evangelische Jugend Österreich, 1050 Wien, Hamburgerstraße 3 / M 

/ 2. OG. Deine Daten werden dort jedenfalls bis zum Ende der versicherten Veranstaltung und der 

vollständigen Bezahlung der Rechnung sowie darüber hinaus bis auf Widerruf 7 bzw. 10 (siehe Punkt 1.c.) Jahre 

gespeichert.  

 b. Von der Evangelischen Jugend Österreich werden deine Daten, im Falle eines Leistungsfalls, an die 

Generali Versicherung AG, 2700 Wr. Neustadt, Grazer Straße 53B weitergegeben. Damit ist gewährleistet, dass 

im Falle eines Unfalls bzw. einer Erkrankung die Versicherung reagieren und den Fall bearbeiten kann. Im Zuge 

des Gesetzes muss es eigene Datenschutzbeauftragte geben, welche von Rechtswegen bis zu 10 Jahren 

Einsicht in den Schadenakt haben. Nach 10 Jahren wird der Schadenakt, sowie alle damit verbundenen Daten 

unwiderruflich gelöscht. Eine Kontaktaufnahme mit dir von Seiten der Versicherung, wird nur im unmittelbaren 

Zusammenhang bezüglich des Leistungsfalles erfolgen.  

 c. Wenn es sich um eine Auslandskrankenversicherung handelt, dann werden deine Daten von der 

Evangelischen Jugend Österreich vor Antritt der Reise an die Generali Versicherung, 2700 Wr. Neustadt, Grazer 

Straße 53B übermittelt. Sollte im Ausland ein Schaden entstehen, kann die Versicherung dadurch sofort 

reagieren.  

 

2. Wir verarbeiten deine Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Datenschutzverordnung (DSGVO) und 

dem österreichischen Datenschutzgesetz in der jeweils geltenden Fassung.  

Deine Daten werden im Rahmen der oben genannten Veranstaltung für die Unfall- bzw. 

Auslandskrankenversicherung verarbeitet.  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung deiner Daten ist die Erfüllung eines Vertrags sowie die Erfüllung 

vorvertraglicher Maßnahmen (Art 6 Abs. 1 lit. b DSGVO): Die Verarbeitung deiner Daten ist erforderlich, da die 

Bearbeitung bzw. Kostenübernahme im Falle eines Leistungsfalls, sonst nicht gewährleistet werden kann.  

3. Du hast grundsätzlich das Recht auf  

- Auskunft: Du kannst von uns Auskunft verlangen, ob und wie deine Daten bei uns verarbeitet werden.  

https://www.ejoe.at/de/mitarbeiterinnen/versicherungen/


- Berichtigung: Verarbeiten wir deine Daten falsch, so kannst du jederzeit eine Richtigstellung deiner Daten 

verlangen.  

- Löschung: Du kannst von uns die Löschung deiner Daten verlangen, wenn wir diese ohne deine Erlaubnis 

bzw. unverhältnismäßig zu deinem berechtigten Schutzinteresse, verarbeitet haben. Es kann aber Gründe 

geben (z.B. gesetzlich geregelte Aufbewahrungsfrist), die eine sofortige Löschung mancher Daten nicht 

möglich machen.  

- Einschränkung der Verarbeitung: Du kannst von uns eine Einschränkung der Verarbeitung deiner Daten 

verlangen, wenn  

✓ Du der Ansicht bist, dass deine verarbeiteten Daten nicht stimmen,  

✓ Du der Meinung, bist, dass deine Daten von uns nicht mehr benötigt werden.  

✓ Du Widerspruch gegen die Verarbeitung deiner Daten eingelegt hast.  
 

- Datenübertragbarkeit: Du kannst von uns verlangen, dass wir deine Daten, die du uns gegeben hast, in einem 

gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen und dass du diese Daten einem anderem 

Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns übermitteln kannst.  

Bei technischer Machbarkeit kannst du die direkte Übermittlung deiner Daten an einen anderen 

Verantwortlichen verlangen.  

- Widerruf bzw. Widerspruch: Verarbeiten wir deine Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f aus 

berechtigtem Interesse erfolgt, so kannst du gegen diese Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus 

besonderen Situationen ergeben, jederzeit Widerspruch einlegen. Wir verarbeiten deine Daten dann nicht 

mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe zur Verarbeitung nachweisen, die deine 

Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  

- Beschwerderecht: Bist du der Meinung, dass wir bei der Verarbeitung deiner Daten gegen österreichisches 

oder europäisches Datenschutzrecht verstoßen, so kannst du unter anderem mit uns Kontakt aufnehmen, um 

allfällige Fragen aufzuklären zu können → siehe Punkt 4.  

4. Wenn du von einem dieser Rechte uns gegenüber Gebrauch machen möchtest, dann wende dich bitte an 

ej.bgld@ejoe.at, EJ Burgenland, Hauptstr. 144, 7344 Stoob.  

Wenn du glaubst, dass die Weitergabe bzw. Verarbeitung deiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt 

oder deine datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt wurden, kannst du dich bei der 

Aufsichtsbehörde beschweren. Für die Evangelische Kirche A.u.H.B. in Österreich und damit auch für die 

Evangelische Jugend Österreich ist der Datenschutzsenat der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich 

zuständig:  

Aufsichtsbehörde  

Datenschutzsenat der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich  

Severin-Schreiber-Gasse 3  

1180 Wien  

datenschutzsenat@evang.at  

 

5. Die Verarbeitung deiner Daten ist erforderlich, da die Bearbeitung bzw. Kostenübernahme im Falle eines 

Leistungsfalls, sonst nicht gewährleistet werden kann.  

Du bist jedoch nicht verpflichtet, hinsichtlich der Vertragserfüllung nicht relevanter bzw. gesetzlich nicht 

erforderlicher Daten, eine Einwilligung zur Datenverarbeitung zu erteilen. 
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