
Kijuku - Kinder-Jugend-Kultur e.V. 
Groß Eilstorf 35a – 29664 Walsrode 
Mobil/WhatsApp: 0174/7823746  
Email: info@kijuku.de * www.kijuku.de 
 
 

Anmeldungsformular für Kinder- & Jugendfreizeiten 
 
Hiermit melde ich folgenden Teilnehmer:  
 
Name:_______________ Vorname:_______________ 
 

 weiblich  männlich 
 
Geburtsdatum:________________________________   
 
Straße, Nr:___________________________________ 
 
PLZ, Ort:_____________________________________ 
 
Landkreis: ___________________________________ 
 
Telefon:______________________________________ 
 
E-Mail: ______________________________________ 
 
verbindlich an für die Kinder- & Jugendfreizeit  
 
vom  ______________  bis ______________ 
 

nach ____________________________________ 
 
Ich verpflichte mich, den Teilnahmebetrag von ____________ €  
(ggf. abzüglich eines Zuschusses) auf das Vereinskonto zu überweisen.   
BIC: NOLADE21WAL * IBAN: DE46 2515 2375 1229 67   
 

 
Ich möchte einen Zuschuss beantragen:  
 

  Jugenderholungspflegemittel (nur: Landkreis Heidekreis) 

 (nur bei mindestens 14-tägigen Jugendfreizeiten möglich!)  

 Bildungspaket 
 Bitte vereinbaren Sie einen Termin in unserer Geschäftsstelle! 
  

Die AGB / Teilnahmebedingungen (siehe: www.kijuku.de) sind mir 
bekannt und werden von mir uneingeschränkt anerkannt. 

 

_______________________________________ 
Ort, Datum              Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



Einverständniserklärung in die Erhebung und 
Verarbeitung von Daten durch Kijuku e.V. 
 
Für die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt die Erhebung und 
Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:  
 

 Name, Vorname  

 Geschlecht, Geburtsdatum 

 Anschrift 

 Telefonnummer, E-Mail-Adresse 

Diese Daten werden auf dem Server von Kijuku e.V. gespeichert und 
können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir 
versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der 
Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen 
des Vertragsverhältnisses notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es 
für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Eine 
automatische Löschung erfolgt nach 3 Monaten, insofern 
entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden.  

Nutzerrechte: Der Unterzeichnende hat das Recht, diese 
Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu 
widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf 
korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf 
Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine 
detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns 
vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine 
Datenübertragung angefordert werden, sollte der Unterzeichnende 
eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen.  

Folgen des Nicht-Unterzeichnens: Der Unterzeichnende hat das 
Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da unser 
Dienst jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten 
angewiesen sind, würde eine Nichtunterzeichnung eine 
Inanspruchnahme des Dienstes ausschließen.  

Kontakt: Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen 
sind an folgende Stelle zu richten: 

per E-Mail an: info@kijuku.de 
oder postalisch an:  Kijuku e.V. - Groß Eilstorf 35a, 29664 Walsrode 
 
Weitergabe der Daten: Der Nutzung und Weitergabe erforderlicher 
Daten zum Zwecke der Abrechnung von öffentlich geförderten 
Veranstaltungen (Fördergelder, Zuschüsse) willige ich ein. 

 
Zustimmung durch den Nutzer: Hiermit versichert der 
Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung der 
angegebenen Daten durch Kijuku e.V. zuzustimmen und über seine 
Rechte belehrt worden zu sein. 
 
_____________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 



Einverständniserklärung für Werbezwecke 

durch Kijuku e.V. 
 

In regelmäßigen Abständen informiert der Kijuku e.V. seine Kunden 
postalisch oder per E-Mail über Aktionsrabatte, aktuelle Leistungen 
und Neuigkeiten. Dies ist ein kostenloser Service für Sie. 
 

Ja, ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere 
Kontaktdaten:  
 

 Name, Vorname 

 Geschlecht, Geburtsdatum 

 Anschrift 

 Telefonnummer, E-Mail-Adresse 

zum Zweck der Produktwerbung und Informationen zum 
Leistungsspektrum gespeichert und zur Kontaktaufnahme genutzt 
werden. Diese Daten werden auf dem Server von Kijuku e.V. 
gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen 
werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV 
auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt. Darüber hinaus 
benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des 
Nutzers. 
 
Nutzerrechte: Der Unterzeichnende hat das Recht, diese 
Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu 
widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf 
korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf 
Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine 
detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns 
vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine 
Datenübertragung angefordert werden, sollte der Unterzeichnende 
eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen.  

Folgen des Nicht-Unterzeichnens: Der Unterzeichnende hat das 
Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen, die 
Nichteinwilligung hat keine nachteiligen Folgen. 

Kontakt: Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen 
sind an folgende Stelle zu richten: 

per E-Mail an: info@kijuku.de 
oder postalisch an:  Kijuku e.V. - Groß Eilstorf 35a, 29664 Walsrode 
 
Zustimmung durch den Nutzer: Hiermit versichert der 
Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung der 
angegebenen Daten durch Kijuku e.V. zuzustimmen und über seine 
Rechte belehrt worden zu sein. 
 
_____________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 


