Hinweise für Teilnehmende und zum Datenschutz 2020
Hinweise für Teilnehmende:
An den Veranstaltungen des AWO Bildungstreffs im Kölner Norden kann teilnehmen, wer das
15. Lebensjahr vollendet hat und hauptberufliche/r Mitarbeiter*in der Arbeiterwohlfahrt oder
eines korporativen Mitglieds ist. Aber auch Anmeldungen externer Teilnehmer*innen werden
von uns gern gesehen. In der Regel wird eine Fortbildung nur dann durchgeführt, wenn eine
Teilnehmerzahl mindestens 10 bis 15 Personen erreicht ist. Die Anmeldungen für die
Veranstaltungen senden Sie uns bitte per Fax, Post oder Mail bis spätestens zum jeweils
angegebenen Anmeldeschluss auf dem entsprechenden Anmeldeformular, das Sie in unserer
Broschüre finden. Ein Online-Anmeldeformular finden Sie auf der Webseite des AWO MarieJuchacz-Zentrums, Rubrik Bildungstreff. Bitte füllen Sie die Anmeldung gut leserlich und in
Druckbuchstaben aus. Nach deren Eingang bei uns erhalten Sie eine Anmeldebestätigung.
Die Veranstaltungen finden nur dann statt, wenn Sie diese schriftlich oder per Mail erhalten
haben. Ausnahmen zur Anmeldung gelten bei Inhouse-Seminaren oder sehr kurzfristig
angesetzten Veranstaltungen. In diesen Fällen übernehmen Ihre Leitungskräfte das
Anmeldeverfahren; eine gesonderte Anmeldebestätigung unsererseits erhalten Sie dann nicht.
Im Fall, dass alle Plätze einer Veranstaltung bereits belegt sind oder die Fortbildung ausfällt,
erhalten Sie von uns eine Absage.
Darüber hinaus gelten folgende Rücktrittsbedingungen:
 Wenn Ihrerseits Absagen vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn erfolgen, entstehen
keine Kosten für Sie
 Bei Absage Ihrerseits später als vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn bleiben 50%
des Beitrags als Rücktrittskosten bestehen, es sei denn, ein/e andere/r Teilnehmer*in
übernimmt Ihren Platz
 Wenn Sie später als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung Ihre Teilnahme absagen
oder einfach nicht erscheinen, wird die volle Gebühr erhoben.
Bitte beachten Sie, dass wir für Teilnehmer*innen, die nicht Mitarbeiter*innen des AWO
Bezirksverbands Mittelrhein oder seiner Tochtergesellschaften sind, aus steuerlichen
Gründen einen Aufschlag von derzeit 2 € pro Tag für den Verpflegungs-anteil erheben müssen.
Hinweise zum Datenschutz:
Um unsere Informationspflichten nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu
erfüllen, stellen wir Ihnen nachfolgend gerne unsere Informationen zum Datenschutz im
Zusammenhang mit der Anmeldung und Teilnahme an unserem Bildungsprogramm dar:
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?
Verantwortlich im Sinne des Datenschutzes ist:
AWO Bezirksverband Mittelrhein
Rhonestraße 2a
50765 Köln
Tel.: 0221/57998-0
Email: info@awo-mittelrhein.de
Web: www.awo-mittelrhein.de

Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter:
VUV Beratungs- und Service GmbH
Theaterstraße 55
52062 Aachen
Email: dsb@vuv-consult.de
Welche Ihrer Daten werden von uns verarbeitet?
Wir verarbeiten nur solche Daten, die im Zusammenhang mit Ihrer Anmeldung und
Durchführung der Veranstaltung stehen. Diese Daten erhalten wir von Ihnen oder von den
Leitungskräften Ihrer Einrichtung, wenn diese das Anmeldeverfahren für Sie durchführen.
Dies sind allgemeine Daten zu Ihrer Person (Name, Anschrift, Funktion, Kontaktdaten etc.)
sowie ggf. weitere Daten, die uns im Zusammenhang mit der Anmeldung und Durchführung
Veranstaltung übermittelt werden (organisatorische Korrespondenz, Rechnungsdaten etc.).
Zu welchen Zwecken und auf welcher rechtlichen Grundlage werden diese verarbeitet?
Wenn wir Daten von Ihnen erhalten haben, dann werden wir diese grundsätzlich nur für die
Zwecke verarbeiten, für die wir sie erhalten oder erhoben haben; also um ihre Anmeldung zu
bearbeiten und um die Veranstaltung zu organisieren , durchzuführen und abzuwickeln
(Rechnungserstellung, Versand von Teilnahmebescheinigungen…).
Diese Verarbeitung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO (Erfüllung eines Vertrages und
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen).
Eine Datenverarbeitung zu anderen Zwecken kommt nur dann in Betracht, wenn die insoweit
erforderlichen rechtlichen Vorgaben gemäß Art. 6 Abs. 4 DSGVO vorliegen. Etwaige
Informationspflichten nach Art. 13 Abs. 3 DSGVO und Art. 14 Abs. 4 DSGVO werden wir in
dem Fall selbstverständlich beachten.
Wie lange werden die Daten gespeichert?
Wir verarbeiten die Daten, solange dies für die beschriebenen Zwecke erforderlich ist.
Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen – z.B. im Handelsrecht oder Steuerrecht
– werden die betreffenden personenbezogenen Daten für die Dauer der Aufbewahrungspflicht
gespeichert. Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht wird geprüft, ob eine weitere
Erforderlichkeit für die Verarbeitung vorliegt. Liegt eine Erforderlichkeit nicht mehr vor, werden
die Daten gelöscht.
An welche Empfänger werden die Daten weitergegeben?
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nur statt, wenn
dies für die Durchführung des Vertrages erforderlich ist (z.B. Veranstaltungen, die in
Kooperation durchgeführt werden), die Weitergabe auf Basis einer Interessenabwägung i.S.d.
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO zulässig ist, wir rechtlich zu der Weitergabe verpflichtet sind oder
Sie insoweit eine Einwilligung erteilt haben.
Wo werden die Daten verarbeitet?
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich in Rechenzentren in der
Bundesrepublik Deutschland verarbeitet.
Welche Rechte haben Sie als „Betroffene“?
Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten
personenbezogenen Daten. Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir
um Verständnis dafür, dass wir dann ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass
Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben. Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung
oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht.
Ferner haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben. Gleiches gilt für ein Recht auf Datenübertragbarkeit.

Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei
einer für uns zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren.
Bei Fragen können Sie sich gerne an die oben genannten Kontakte wenden.
Weitere Informationen zum Datenschutz der AWO Bezirksverband Mittelrhein finden Sie unter:
https://www.awo-mittelrhein.de/datenschutz

