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Teilnahmebestätigung
Vom Organisator/der Organisatorin des Projekts auszufüllen
gefördert vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW), mit folgenden Organisatoren:
Gastgeber/in: 
Gäste: 
durchgeführt im Zeitraum vom 
bis
Ich, der/die nachstehend Unterzeichnende*,
Wohnsitzland: 
Wohnadresse: 
Vor- und Zuname: 
in
Alter:
Teilnahme am Programm (Anzahl der Tage): 
Funktion:
Datum und handschriftliche Unterschrift:       ...............................           ........................................................................
Von dem/der Teilnehmenden oder einem Elternteil/Erziehungsberechtigten in Druckbuchstaben auszufüllen
Antragsnummer:
bestätige mit meiner handschriftlichen Unterschrift hiermit nachstehende Angaben sowie meine Teilnahme/die Teilnahme meines Kindes* am oben genannten Projekt.
(Bei Unterschrift durch ein Elternteil oder eine(n) Erziehungsberechtigte(n) bitte gut lesbar unterschreiben.)
Datum und handschriftliche Unterschrift:     ...............................           ........................................................................
Datenschutzinformation
1.    Verantwortlicher der angegebenen personenbezogenen Daten ist der/die Organisator/in / sind die Organisator/innen des Projekts. Datenschutzbeauftragter
       oder Kontaktperson, E-Mail-Adresse:                                                                                                      (füllen die Projektorganisierenden aus).
2.    Die Angabe der personenbezogenen Daten ist freiwillig, allerdings ist sie für die Abrechnung und Prüfung des DPJW-geförderten Projekts dringend erforderlich. Werden keine personenbezogenen Daten angegeben, verhindert dies die Förderung der Teilnahme am Projekt. Die personenbezogenen Daten werden für eine Frist von fünf Jahren nach Ablauf des Projekts gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden aufgrund einer erteilten Einwilligung (gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO) verarbeitet, um das Projekt einschließlich der Teilnahme der Projektteilnehmenden durchzuführen (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) sowie die Verwendung der Fördermittel, die das DPJW den Projektorganisierenden gewährt hat, abzurechnen und zu prüfen (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO).
3.    In Bezug auf die oben angegebenen personenbezogenen Daten haben Sie das Recht auf Auskunft über ihren Inhalt, auf ihre Berichtigung, Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerruf der Einwilligung, auf Datenübertragbarkeit sowie auf Widerspruch gegen ihre Verarbeitung. Wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Ihrer Meinung nach gegen geltende Vorschriften verstößt, haben Sie das Recht, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzulegen sowie in Bezug auf die mit Einwilligung verarbeiteten Daten die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Die Einwilligung kann mit einer entsprechenden Mitteilung an die oben genannte E-Mail-Adresse des/der Datenschutzbeauftragten bzw. der Kontaktperson widerrufen werden. Wird eine Einwilligung zur Verarbeitung der Daten widerrufen oder endet der Zeitraum, für den sie gewährt wurde, darf der Verantwortliche sowie Auftragsverarbeiter die oben genannten personenbezogenen Daten nur solange und in dem Umfang verarbeiten, wie es gemäß der allgemein geltenden Rechtsvorschriften erlaubt ist, u. a. im Rahmen eines berechtigten Interesses des Verantwortlichen; dazu zählen insbesondere die gesetzliche Dokumentationspflicht des DPJW in Bezug auf die eigene Tätigkeit und die Durchsetzung einer Forderung (Art. 6 Abs. 1 Lit. b)-f) DSGVO.
4.   Die oben aufgeführten personenbezogenen Daten werden dem DPJW übermittelt oder den zuständigen Zentralstellen des DPJW, um das vom DPJW geförderte Projekt abzurechnen und zu kontrollieren. 
5.    Die personenbezogenen Daten werden keiner vollständig automatisierten Verarbeitung und keinem Profiling unterzogen.
 
Ich erteile die Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogen Daten in diesem Formular zu Abrechnungs- und Prüfungszwecken des vom DPJW geförderten Projekts, an dem ich teilnehme.
 
* Unzutreffendes streichen
Das DPJW ermöglicht den Austausch junger Menschen aus Deutschland und Polen. Es wurde 1991 von der deutschen und der polnischen Regierung als internationale Organisation gegründet. Mit der Unterstützung des DPJW wurden bislang mehr als 75 000 Projekte mit knapp drei Millionen Teilnehmenden durchgeführt.
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