
Anmeldung Taizéfahrt 2023 
Bitte an taizefahrt@web.de oder an Fam. Malkemper; Am Denkmal 20; 57299 Burbach senden. 

 
Hiermit melde ich mich/melde ich mein/melde ich unten genanntes Kind 

verbindlich zur Taizefahrt vom 17.05. bis zum 21.05.2023 an. 

 
Name, Vorname:    ___________________  Geburtsdatum:___________________ 
 

Straße, Hausnummer:  ___________________  PLZ, Ort: ___________________ 
 

Handynummer (Teilnehmer/in): ___________________  E-Mail:  ___________________ 
 

Notfallnummer/Kontakt:  ___________________  Telefon:  ___________________   
 

(Bitte im nächsten Teil zutreffendes ankreuzen oder wegstreichen.) 
Ich möchte übernachten: O Im eigenen Zelt O In einer Baracke (nach Verfügbarkeit) 
Wir sind damit O einverstanden / O nicht einverstanden, dass der Veranstalter die während der 
Fahrt aufgenommenen Foto- und Filmaufnahmen von mir/unserem/meinem Kind zeitlich und 
räumlich unbegrenzt für die Öffentlichkeitsarbeit (Internet/Pressemitteilung) nutzen darf. Ein Recht 
auf Veröffentlichung besteht nicht. Ein Honorar wird nicht gezahlt. Eine kommerzielle Nutzung ist 
ausgeschlossen. 
 

Mit der Unterschrift erkläre/n ich/wir … 
… uns mit der Verarbeitung der angegebenen Daten zur Durchführung der Freizeit einverstanden. 
Die Daten werden nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben. Zur Beantragung von Zuschüssen 
werden die Kontaktdaten an die entsprechenden Zuschussstellen 
(Land/Kreis/Städte/Gemeinden/Bistum) weitergegeben. 

… uns einverstanden, dass die Leitungspersonen im Falle einer Erkrankung, bzw. Verletzung 
medizinische Behandlungsmaßnahmen für mein/unser Kind veranlassen (Vorstellung bei einem 
Arzt, Verabreichung von Medikamenten auf ärztlichen Rat), sofern wir vorher telefonisch nicht 
erreichbar sind. 

… uns damit einverstanden, dass sich mein/unser Kind frei auf dem Gelände der brüderlichen 
Gemeinschaft von Taizé bewegen darf. 

…dass uns bekannt ist und dass wir unser Kind darauf hingewiesen haben, dass es bestimmte 
Regeln, Gebote und Verbote bei der Taizéfahrt gibt, an die sich jede/r halten muss und bei 
grobem Fehlverhalten ein Ausschluss von der Veranstaltung möglich ist. In einem solchen Fall 
werden wir unser Kind/werde ich auf eigene Kosten abreisen (lassen). 

… uns mit der Zahlung von 120,00€ einverstanden. Mit dem Eigenanteil werden Transport, 
Unterkunft und Verpflegung finanziert. 

Damit die Anmeldung verbindlich wird, habe ich eine Zahlung von 120,00 € an den Veranstalter 
auf das Konto: Gross Reisen IBAN DE74 4665 0005 0000 0738 66 
Verwendungszweck Taize plus Name des Teilnehmers und Anschrift überwiesen. 
 

Datum, Ort:       _______________________________ 

 

Unterschrift (der/des Erziehungsberechtigten): ________________________________ 
 

Erklärung der Mitfahrer/in 
Hiermit erkläre ich, dass ich am gesamten Programm in Taizé (Gebetszeiten, Übernahme einer 
Aufgabe, Kleingruppen) interessiert bin und daran teilnehmen möchte. Das Mitbringen von Alkohol 
und Drogen nach Taizé ist streng verboten. Ich weiß, dass es möglich ist, bei einem Verstoß 
dagegen sofort abreisen zu müssen.  

Datum, Ort:      _______________________________ 
 

Unterschrift des Teilnehmers:   _______________________________ 



Kirchliches Datenschutzgesetz - Betroffenenrechte Den Schutz Ihrer Daten nehmen wir sehr 
ernst; die Einhaltung der datenschutzrechtlichen  
Anforderungen ist uns ein großes Anliegen. Rechtliche Grundlage ist für uns das Gesetz über 
Kirchlichen  
Datenschutz (KDG), welches den Einklang mit der EU-DSGVO herstellt.  
Wir danken Ihnen, dass Sie uns Ihre Einwilligung gegeben haben, personenbezogene Daten zur 
Erfüllung im Rahmen unserer Taizéfahrt verarbeiten zu dürfen. Wir werden Ihre Daten nicht 
unberechtigten Dritte weitergeben.  
Nachfolgend weisen wir Sie auf Ihre Rechte hin:  
Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung (vgl.§8KDG) Für den 
Fall, dass die Verarbeitung Ihrer Daten auf Ihrer datenschutzrechtlichen Einwilligung beruht, 
haben sie nach §8 KDG das Recht diese jederzeit zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit, der auf 
Grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird davon nicht berührt.  

Auskunftsrecht (vgl. §17KDG) Sie haben das Recht auf eine transparente Information. Auf 
Verlangen geben wir Auskunft, welche Ihrer personenbezogenen Daten zu welchem Zweck 
verarbeitet werden.  

Recht auf Berichtigung (vgl.§18KDG) Sie haben das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, 
die Ihre Person betreffen.  

Recht auf Löschung (vgl.§19KDG) Unter den in §19KDG genannten Voraussetzungen (z.B. falls 
Sie eine erteilte Einwilligung widerrufen oder die Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden 
nicht mehr erforderlich sind) haben sie das Recht, eine Löschung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten zu verlangen.  

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (vgl.§20 KDG) Unter den in §20KDG genannten 
Voraussetzungen haben Sie das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der sie betreffenden 
Daten zu verlangen.  

Recht auf Unterrichtung (vgl.§21KDG) Haben Sie Ihr Recht auf Berichtigung, Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen gelten gemacht, ist dieser 
verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt 
wurden, diese Berichtigung oder Löschung oder Einschränkung mitzuteilen, es sei denn, dies 
erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen 
steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu 
werden.  

Recht auf Datenübertragbarkeit (vgl§22KDG) Ihnen steht auch das Recht zu, die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.  

Widerspruchsrecht (vgl§23KDG) In bestimmten Fällen, die in §23KDG näher beschrieben sind, 
haben Sie jederzeit das Recht, gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten Widerspruch einzulegen.  

Automatisierte Entscheidung im Einzelfall (vgl.§24KDG) Über Entscheidungen zu den von 
Ihnen geltend gemachten Rechten werden Sie regelmäßig schriftlich informiert. Von der 
Möglichkeit automatisierter Entscheidungen, die im Einzelfall zulässig wären, machen wir keinen 
Gebrauch.  
 
Die Fahrt wird vom Reiseveranstalter: 
Alexander Groß, Neuer Weg 1a, 59757 Arnsberg (02932 3851) im Auftrag der Katholischen 

Kirchengemeinde St. Therese vom Kinde Jesu Neunkirchen in Kooperation mit dem Pastoralen 

Raum Südlichen Siegerland und dem  angeboten.  

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:  
Jens Malkemper     Pastor Raphael Steden 
Am Denkmal 20    Königsbergstraße 5 
57299 Burbach     59757 Arnsberg 
Telefon: 0151 40757266   02932 / 900 85 84 


