Patenschaftsvereinbarung im Rahmen des Bundesprogramms

اﻻﺗﺣﺎدي
اﺗﻔﺎق رﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
ّ

"Menschen stärken Menschen"
""اﻟﻨﺎس ﯾﺪﻋﻤﻮن ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ

Zwischen / ﺑﯾن
Name:_________________________________

________________________________________ :اﻻﺳﻢ

Adresse:_______________________________

_______________________________________ :اﻟﻌﻨﻮان

Telefon:_______________________________

_

_

E-Mail:_________________________________

_______________________________________ :اﻟﮭﺎﺗﻒ

_____ ____________________________ :اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ّﻲ
_

Ideen zur Gestaltung (z.B. Alltag teilen, Lernen, Freizeitaktivitäten, Stadterkundung, etc.):

:( وﻏﯾر ذﻟك، وﻣطﺎﻟﻌﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وأﻧﺷطﺔ أوﻗﺎت اﻟﻔراغ، واﻟﺗﻌﻠم،أﻓﻛﺎر ﺗﺷﻛﯾﻠﯾﺔ )ﻣن ﻗﺑﯾل ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ

_____________________________________________________________________________________________________
Zeitliche Gestaltung / Häufigkeit |  اﻟﺗواﺗر/ ّاﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟزﻣﻧﻲ

_____________________________________________________________________________________________________
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung:
Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche

Aufgaben (BAFZA) führt das Bundesprogramm "Menschen
stärken Menschen" durch. Es benötigt daher die Angaben
über erfolgte Patenschaftsvereinbarungen.

Das BAFzA und der Programmträger nehmen den Schutz
personenbezogener Daten sehr ernst. Beide haben alle

technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen,
die sicherstellen, dass die Vorschriften über den

Datenschutz beachtet werden. Ihre Daten werden auf

Nachfrage vom Programmträger an das BAFzA zwecks des
Nachweises der Patenschaft übermittelt.

Eine Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich zur
Durchführung des Programms "Menschen stärken
Menschen". Eine Weiterleitung an andere Stellen der
Bundesverwaltung erfolgt nur, soweit dies zur
Durchführung des Programms erforderlich ist. Eine
Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.
(Siehe Erläuterung auf der Rückseite.)
Ich habe den Text verstanden und kann meine Erklärung
jederzeit für die Zukunft widerrufen.
Damit bin ich einverstanden.

:إﻋﻼن ﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ّﺗﻧ ﱢﻔذ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة وﻣﮭﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ
( اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺗﺣﺎديّ "اﻟﻧﺎس ﯾدﻋﻣون ﺑﻌﺿﮭمBAFZA)
 ﻟذﻟك ﯾﺣﺗﺎج اﻷﻣ ُر إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺎت."اﻟﺑﻌض
.اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ
ﺗﺄﺧذ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ واﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧ ﱢﻔذة ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ
ّ  وﻛﻠﺗﺎھﻣﺎ.اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣل اﻟﺟد
ﻧﻔذﺗﺎ
 اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن أن اﻟﻠواﺋﺢ،ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
 و ُﺗﻧﻘل ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻛم ﺑﻧﺎ ًء.اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﺟري ﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ
ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧ ّﻔذة إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ﺑﻐرض
.اﻟﺑرھﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷراﻛﺔ
ﻻ ﯾﻛون اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻻ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ "اﻟﻧﺎس ﯾدﻋﻣون
ت أﺧرى
ٍ  وﻻ ﯾﺟري ﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﺟﮭﺎ."ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض
داﺧل اﻹدارة اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﺿرورﯾًﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾذ
 )اﻧظر اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻋﻠﻰ. وﯾُﺳﺗﺑﻌد ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﯾر.اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
(.اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ

.وﻋﻠﻰ ھذا أﻋﻠن ﻣواﻓﻘﺗﻲ

______________________, den _____________
_____________________________________________
Pate/Patin ohne Fluchterfahrung

_____________________________________________

ًوﻟﯿﺔ اﻷﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ/وﻟﻲ اﻷﻣﺮ
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Erläuterung der datenschutzrechtlichen
Einwilligungserklärung auf Seite 1:

Ihr trefft diese Patenschaft freiwillig miteinander und
entscheidet selbst, wann und wie oft Ihr Euch bis

spätestens zum 31. Dezember treffen wollt. Um Eure
Patenschaft (zum Beispiel mit Ausflügen,

Eintrittskarten oder der Einladung zum Sommerfest)

fördern zu können, brauchen wir diese Vereinbarung
als Beleg dafür, dass Ihr zwei eine Patenschaft führt.

Diese Vereinbarung wird sicher abgelegt und die Daten
werden nicht anderweitig abgespeichert oder genutzt.

Wir werden eine Kopie dieser Vereinbarung nur an das
BAFzA (Bundesamt für Familie und

zivilgesellschaftliche Aufgaben) weitergeben, wenn

diese prüfen wollen, ob den Ausgaben auch wirklich

Patenschaften gegenüberstehen. Hierbei geht es dann
darum, uns als Träger zu prüfen überprüfen, nicht
Euch oder Eure (persönlichen) Daten.

Diese Erklärung kann jederzeit für die Zukunft
widerrufen werden.
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