Stadtjugendring Mannheim e.V.
Datenschutzerklärung zu den Fortbildungen
Der Stadtjugendring Mannheim e.V. (SJR) bietet allein oder in Kooperation mit anderen Trägern
der Jugendarbeit, der politischen, sozialen, kulturellen und/oder ökologischen Bildung, anderen
freien Trägern oder staatlichen Einrichtungen Fortbildungen zu den unterschiedlichsten
Themenbereichen an.
Datenerhebung
Dabei werden vom SJR folgende Daten erhoben:
- Name, Vorname
- Adresse
- Geburtsdatum
- Tel/Email
- Mitgliedschaft in einem Jugendverband/Verein
- Besitz der JuLeiCa
- Interesse an weiteren Informationen
Bei Kooperationsprojekten mit anderen Trägern können weitere Daten durch diese erhoben
werden. In diesen Fällen ist zusätzlich die Datenschutzerklärung der jeweiligen Träger zu
beachten.
Die Erhebung der Daten ist für die Abwicklung der Anmeldung, die Abrechnung von Zuschüssen
unterschiedlicher Geldgeber und für statistische Zwecke notwendig.
Aufbewahrungsdauer & Widerspruchsmöglichkeit
Zum Zwecke der Überprüfung der Abrechnung sind wir verpflichtet, Name, Geburtsdatum und
Adresse der Teilnehmer*innen mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Danach werden sie von uns
gelöscht.
Diese Angaben müssen zwingend gemacht werden. Andernfalls ist eine Teilnahme nicht möglich
oder es fällt ein Teilnahmebeitrag (bei kostenfreien Veranstaltungen) bzw. ein erhöhter
Teilnahmebeitrag (bei kostenpflichtigen Veranstaltungen) an.
Insoweit die Daten aus rechtlichen Gründen benötigt werden, besteht kein Anspruch auf vorzeitige
Löschung. In allen anderen Fällen genügt eine schriftliche Mitteilung an:
Stadtjugendring Mannheim e.V. / Neckarpromenade 46 / 68167 Mannheim oder
datenschutz@sjr-mannheim.de.
Die Abfrage der Jugendverbands- bzw. der Vereinszugehörigkeit dient statistischen Zwecken, um
zukünftig das Angebot entsprechend ausrichten zu können. Diese Angabe ist nicht zwingend
erforderlich.
Die Frage nach der JuLeiCa dient dazu, eine entsprechende Bescheinigung ausstellen zu können,
die zur Verlängerung der JuLeiCa notwendig ist. Diese Angabe ist nicht zwingend erforderlich.
Die Zustimmung zur Zusendung weiterer Informationen dient der Verbreitung unseres Angebotes
und der Information bisheriger Teilnehmer*innen. Diese Angabe ist nicht zwingend erforderlich und
kann - im Falle einer vorherigen Zustimmung – jederzeit widerrufen werden. Dazu genügt eine
schriftliche Mitteilung an:
Stadtjugendring Mannheim e.V. / Neckarpromenade 46 / 68167 Mannheim oder
datenschutz@sjr-mannheim.de.
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