Einverständniserklärung
1. Beitrittserklärung
Ich akzeptiere mit meiner Anmeldung die Statuten von LEBENSOART - Verein für Begleitung von Kindern und Jugendlichen,
welche unter www.lebensoart.at zur Verfügung stehen. Für alle Fragen zur Vereinsmitgliedschaft und zum Datenschutz steht
mir die Geschäftsführung des Vereins zur Verfügung. Es fallen keine jährlichen Mitgliedsbeiträge an.

2. Aktivitäten:
Bei unseren Projekten können Kinder in geschütztem Rahmen viele Aktivitäten kennenlernen und ausprobieren. Wir laufen,
springen, klettern, schwimmen, schnitzen, kochen, basteln, machen Feuer, schlafen draußen und vieles mehr. Die Kinder
werden dabei bestmöglich beaufsichtigt, und erhalten vor jeder Aktivität eine ordnungsgemäße Einschulung und Gefahrenaufklärung durch die Mentoren. Verletzungen können jedoch auftreten.

3. Haftungsausschluss:
Die Erziehungsberechtigten bestätigen hiermit, dass ihre Kinder körperlich und geistig fähig ist, am jeweiligen Projekt teilzunehmen. Krankheiten, Allergien, Behinderungen oder Medikamenteneinnahme udgl. sind dem Veranstalter bitte jedenfalls
vor Projektbeginn mitzuteilen. Bei allen Projekten sind die Leiter/Betreuer angehalten, besondere Vorsichtsmaßnahmen
einzuhalten um Verletzungen, Unfälle udgl. zu vermeiden. Daher verpflichten sich die Teilnehmer ausdrücklich den Sicherheitsanweisungen der Leiter/Betreuer Folge zu leisten. Eine Haftung des Anbieters für Schäden oder Verletzungen jeglicher
Art, die der Teilnehmer während des Projekts auf dem Gelände, in seinem Vermögen oder an seinem Körper erleidet, wird
ausdrücklich ausgeschlossen. Hierzu zählen insbesondere auch Schäden durch Verlust, Folgeschäden, Schäden Dritter oder
Schäden, die durch Fälle höherer Gewalt verursacht werden. Die Haftung für etwaige Schäden wird gegenüber dem Veranstalter und den Projektleitern auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Für die Rückgabe sowie für die Beschädigung
an Ausrüstungsgegenständen des Veranstalters durch eine nicht ordnungsgemäße Handhabung haftet der Campteilnehmer.
Der Abschluss einer privaten Storno-, Unfall- und Haftpflichtversicherung wird empfohlen.

4. Nutzung Bild-/Foto-/Videoaufnahmen:
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass während des Projekts Foto- bzw. Videoaufnahmen von mir zum Zweck der
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins angefertigt, zu diesem Zweck eingesetzt und via Live-Stream (Übertragung über das Internet
zum Zeitpunkt der Aufnahmen, keine Speicherung), via Internet (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) und in sozialen Medien (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) veröffentlicht werden. Aus dieser Zustimmung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. Diese Einverständniserklärung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an mail@lebensoart.at,
per Brief an den Vereinssitz, widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt.
Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des Vereins
unterliegen.

5. Information über die Verwendung personenbezogener Daten/Datenschutzerklärung:
Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass meine personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, fallweise Vorund Nachname des/der Erziehungsberechtige(n), Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, PLZ, Ort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Eintrittsdatum) auf vertraglicher Grundlage (Mitgliedschaft) innerhalb des Vereins elektronisch und manuell verarbeitet
werden. Die Zwecke der Verarbeitung sind: Administration und finanzielle Abwicklung, Mitgliederverwaltung und Zusendung
von Vereinsinformationen.
Der Verein LEBENSOART, Auffang 14, 6020 Innsbruck, ist Verantwortlicher für die hier dargelegten Verarbeitungstätigkeiten.
Die Bereitstellung meiner Daten ist zur Erfüllung des Vereinszwecks gemäß Statuten erforderlich, bei Nichtbereitstellung ist
eine Mitgliedschaft zum Verein nicht möglich. Personenbezogene Daten finden vom Verein nur für die dargelegten Zwecke
Verwendung.
Bei Vereinsaustritt werden alle Daten – sofern die Daten nicht zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Vereins benötigt werden und keine längere Aufbewahrung der Daten gesetzlich angeordnet ist, spätestens
binnen eines Jahres ab Austritt gelöscht.
Meine Rechte im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Vorschriften erstrecken sich auf das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch in die Verarbeitung. Des Weiteren habe ich ein Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde - über alle diese Aspekte gibt die Vereinswebpage unter dem Punkt Datenschutz
näher Auskunft - www.lebensoart.at

6. Einverständniserklärung Newsletter:
Ich stimme zu den einmal pro Jahr ausgesendeten E-Mail-Newsletter zu erhalten und bin mit der Verwendung meines Vorund Nachnamens, meines Geschlechts und meiner E-Mail-Adresse zu diesem Zweck einverstanden.

