
Schriftliche Einwilligung gemäß 
Datenschutzgrundverordnung

Datenverarbeitung zur Vertragsabwicklung

Die Verarbeitung der von dir angegebenen personenbezogenen Daten (wie Name, Adresse, 
Telefonnummer und Emailadresse) durch uns ist zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Treffens 
"BuBuBü - Clowns in Kliniken und Seniorenheimen" erforderlich. Sie beruht auf Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe b und c DSGVO.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
Wir speichern deine personenbezogenen Daten jedoch, solange wir gesetzlich dazu verpflichtet 
sind, beispielsweise aufgrund von Aufbewahrungspflichten oder Verjährungsfristen noch nicht 
abgelaufener potenzieller Rechtsansprüche.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken

Darüber hinaus erteile ich freiwillig die Einwilligung meiner Daten zu folgenden Zwecken:

Ich willige ein, dass Film- und Fotoaufnahmen von mir im Rahmen des Treffens "BuBuBü - 
Clowns in Kliniken und Seniorenheimen" zu Zwecken der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
sowohl an Print- als auch an Onlinemedien weitergegeben und veröffentlicht werden dürfen.
lch willige ein, dass Film- und Fotoaufnahmen von mir im Rahmen des Treffens "BuBuBü - 
Clowns in Kliniken und Seniorenheimen" auf unserer Webseite www.bububue.de veröffentlicht 
werden dürfen.
Ich möchte gerne auf die Email-Informationsliste des Treffens "BuBuBü - Clowns in Kliniken 
und Seniorenheimen“, um Informationen zum Treffen per Email zu erhalten.

Ort und Datum:

Name in Druckschrift:

Unterschrift:

Du bist gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, uns gegenüber um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu deiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Artikel 17 
DSGVO kannst du jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten verlangen.

Du kannst darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von deinem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern 
oder gänzlich widerrufen. Du kannst den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an 
uns übermitteln.

BuBuBü - Buntes Bundes Bündnis - Clowns in Kliniken und Seniorenheimen e. V. Friedhofsweg 
10, 18276 Lüssow
E-Mail: info@bububue.de, Telefon: 0170-1207727, Webseite: www.bububue.de
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