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Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung gemäß EU DSGVO 

Für unsere Veranstaltungen erfolgt die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten zum Zwecke der Erbrin-

gung und Qualitätssicherung unserer Dienstleistung. Diese Daten werden auf dem Server des Lebens(t)raum e.V. gespeichert 

und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV 

auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig ist. Darüber 

hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Eine automatische Löschung erfolgt nach 

12 Monaten, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. 

Betroffenenrechte 

Der/die Unterzeichnende/n hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung für die Zukunft zu 

widerrufen. Eine bis dahin erfolgte Datenverarbeitung bleibt rechtmäßig. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf kor-

rigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage kann der/die Unterzeichnende/n unter der unten-

stehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann 

eine Datenübertragung angefordert werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle 

wünschen. Beschwerde kann bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eingereicht werden. 

Folgen des Nicht-Unterzeichnens 

Der/die Unterzeichnende/n hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da unser Dienst jedoch auf die

Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme des 

Dienstes ausschließen. 

Hinweis zu Foto- und Filmaufnahmen 

Bei den Veranstaltungen des Lebenstraum e.V. werden unter Umständen Foto- und Filmaufnahmen angefertigt, die in ver-

schiedenen Medien veröffentlicht werden. Diese Aufnahmen sind mit der bildlichen Darstellung von anwesenden Personen 

verbunden, wobei die Personenauswahl zufällig erfolgt. Eine Darstellung der Bilder erfolgt auf unserer Homepage, in Print-

medien und auf unseren Social-Media-Kanälen. Mit dem Betreten der Veranstaltung erfolgt die Einwilligung der anwesenden 

Person zur unentgeltlichen Veröffentlichung in vorstehender Art und Weise und zwar ohne dass es einer ausdrücklichen Er-

klärung der betreffenden Person bedarf. Sollte jemand mit einer bereits erfolgten konkreten Veröffentlichung einer fotogra-

fischen oder filmischen Darstellung seiner Person nicht einverstanden sein, bitten wir um umgehende Benachrichtigung. In 

diesem Fall wird die Abbildung entfernt und nicht weiter veröffentlicht. 

Kontakt 

Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten: 

Lebens(t)raum e.V., Große Märkerstraße 14/15, 06108 Halle 

Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf der Website des Veranstalters, unter: 

https://www.lebenstraum-verein.de/datenschutz  
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