EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG / Datenschutz
Lieber Projektteilnehmer,
wir, die drei Projektträger Südtirols Katholische Jugend (SKJ), Südtiroler Jugendring und
Young Caritas, freuen uns, Dich beim Projekt 72h mit dabei zu haben. Bevor es aber losgeht,
informieren wir Dich darüber, welche Daten von Dir wir einerseits erheben müssen,
andererseits gerne von Dir erheben möchten, um einen reibungslosen und optimalen Ablauf
des Projekts gewährleisten zu können.
1. Das Projekt
Das Projekt „72h ohne Kompromiss“ sieht vor, dass Jugendliche in Südtirol zeitgleich
innerhalb von 72 Stunden gemeinnützige Aufgaben lösen, die sie erst beim Projektstart
erfahren. Die Aufgaben umfassen dabei verschiedene soziale Tätigkeiten für die
Allgemeinheit in Südtirol.
2. Verantwortlicher für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind die drei Projektträger:
a. Sudtirols Katholische Jugend, mit Sitz in 39100 Bozen (BZ), Südtirolerstraße 28, Tel.
+39-0471-970 890, Fax +39-0471-976 137, E-Mail: info@skj.bz.it.
b. Südtiroler Jugendring, mit Sitz in 39100 Bozen (BZ), Johann Wolfgang von Goethe
Straße 42, Tel, +39 0471-060430, Fax +39-0471-060439, E-Mail: info@jugendring.it.
c. Young Caritas der Caritas Diözese Bozen Brixen, mit Sitz in I-39100 Bozen (BZ),
Sparkassenstraße 1, Tel.+39-0471-304333, Fax +39-0471-973428, E-Mail:
info@youngcaritas.bz.it.
Innerhalb der einzelnen Organisationen Verantwortlich für die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten sind die jeweiligen gesetzlichen Vertreter.
3. Einwilligung
Da die Teilnahme am Projekt „72h“ freiwillig ist, erheben und verarbeiten die drei
Projektträger Deine Daten auf Grundlage Deiner freiwilligen Einwilligung durch
Unterzeichnung der gegenständlichen Datenschutzerklärung. Da die Teilnahme am Projekt
aber auch Minderjährigen gestattet ist, muss diese Datenschutzerklärung, falls Du
minderjährig, also unter 18 Jahren bist, beide Elternteile bzw. die Erziehungsberechtigten
bzw. gesetzlichen Vertreter gegenständliche Datenschutzerklärung zum Zeichen des
Einverständnisses unterzeichnen. In der Folge umfasst das „Du“ sowohl Dich als
minderjährige Person als auch die jeweils erziehungsberechtigten Personen.
4. Zweck und Freiwilligkeit der Angabe Ihrer personenbezogenen Daten
Willst Du am Projekt „72h“ teilnehmen, muss Du uns als Projektträger bestimmte Daten, die
Dich betreffen, zur Verfügung stellen (sog. notwendige Daten). Andere Daten musst Du uns
hingegen nicht zur Verfügung stellen, um am Projekt teilzunehmen, wir würden uns aber
freuen, wenn wir Deinen Namen und ein Foto von Dir veröffentlichen dürfen, weil wir den
Bürgern in Südtirol auch gerne zeigen wollen, wer was für die Allgemeinheit getan hat (sog.

fakultative Daten).
Wir weisen Dich darauf hin, dass ausschließlich allgemeine personenbezogene Daten und
keine besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten (sensible Daten wie
Gesundheitsdaten) erhoben und verarbeitet (gespeichert, weitergegeben, usw.) werden.
Einzige Ausnahme hiervon besteht bei der Übermittlung von relevanten Gesundheitsdaten für
die versicherungstechnische Abwicklung von Schadensfällen, die von der jeweiligen
Unfallpolizze gedeckt sind.
Jedenfalls erheben und verarbeiten wir als Projektträger Deine personenbezogenen Daten
nach den Grundsätzen europäischen Datenschutzbestimmung (Verordnung (EU) Nr.
2016/679, im Folgenden auch „Datenschutzgrundverordnung“ oder „DSGVO“) und
garantieren Dir im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, dass die Verarbeitung der persönlichen
Daten unter Berücksichtigung der grundlegenden Rechte und Freiheiten sowie der Würde des
Betroffenen mit besonderem Bezug auf die Geheimhaltung, die persönliche Identität und das
Recht auf Schutz der persönlichen Daten erfolgt.
Welche Art personenbezogener Daten erhoben und verarbeitet werden, richtet sich
ausschließlich am Zweck der ordnungsgemäßen Durchführung des Projekts.
Notwendige Daten, die wir von Dir erheben müssen, sind
• Name und Vorname: Wir benötigen Deinen Vor- und Nachnamen, da wir (i) wissen
müssen, wer am Projekt teilnimmt, (ii) den teilnehmenden Organisationen, bei denen
Du das Projekt absolvieren wirst, mitteilen müssen, wen nun für 72h sich für diese
Organisation einsetzt. Zudem benötigen wir diese Daten, da wir Dich auch gegen
etwaige Unfälle versichern und deshalb Deinen Namen der Versicherungsgesellschaft
mitteilen müssen.
• Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnsitzadresse: Wir benötigen diese Daten, da wir
Dich auch gegen etwaige Unfälle versichern und deshalb Deinen Namen der
Versicherungsgesellschaft mitteilen müssen.
• Handynummer und E-Mail-Adresse: Wir benötigen diese Daten von Dir, da wir wie
auch die Organisation, bei der Du das Projekt durchführst, Dich stetes erreichen
müssen.
Fakultative Daten:
Fakultative Daten sind Daten, die wir nicht unbedingt brauchen, damit Du am Projekt
teilnehmen kannst. Wir als Projektträger möchten aber den Bürgern in Südtirol zeigen, dass
junge Menschen wie Du Euch sozial und für die Allgemeinheit einsetzt. Dies geschieht über
Mitteilungen im Radio, im Fernsehen, in Zeitungen und in unseren vereinsinternen
Publikationen. Wir werden Dich deshalb am Ende dieser Erklärung bitten, uns die
Zustimmung zur Verarbeitung Deines Vor- und Nachnamens sowie Deines Fotos zu geben.
Wir verarbeiten Deine personenbezogenen Daten in Papierform (bspw. Erhebung der
notwendigen Daten über eigenes Formblatt) sowie in digitaler Form (Speicherung der Daten
auf dem eigenen Datenverwaltungsprogramm). Dabei gewährleisten wir als Projektträger den
größtmöglichen Schutz Deiner personenbezogenen Daten durch entsprechende

Datensicherungssysteme.
5. Mitteilung der Daten an Dritte
Deine personenbezogenen Daten, und unter Umständen Gesundheitsdaten im Falle eines
Unfalls während der Projektdurchführung, können, und einzig zum Zwecke der Erfüllung des
Angebots bzw. der versicherungstechnischen Abwicklung eines Schadensfalls, Dritten oder
Kategorien von Dritten mitgeteilt werden, und zwar
• dem jeweiligen Versicherungsbroker bzw. der jeweiligen Versicherungsgesellschaft im
Rahmen des Abschlusses der Haftpflichtpolizzen und der Abwicklung von
Schadensfällen.
• den öffentlichen Verwaltungen und Behörden, aber nur sofern dies gesetzlich
vorgesehen ist.
• an jene Organisation, bei der Du das Projekt durchführst;
• an den jeweiligen Gruppenleiter, der die einzelnen Projektgruppen koordiniert.
6. Mitteilung der Daten an Drittländer oder internationale Organisationen
Es werden keine personenbezogenen Daten an einem Empfänger in einem Drittland oder
einer internationalen Organisation übermittelt.
7. Auskunftsrecht
Du hast das Recht auf Auskunft über:
• die Herkunft der personenbezogenen Daten;
• den Zweck und die Modalitäten der Verarbeitung;
• das angewandte System, falls die Daten elektronisch verarbeitet werden;
• die wichtigsten Daten zur Identifizierung des Rechtsinhabers, der Verantwortlichen
und des im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 namhaft gemachten Vertreters;
• die Personen oder Kategorien von Personen, denen die personenbezogenen Daten
übermittelt werden können oder die als im Staatsgebiet namhaft gemachte Vertreter,
als Verantwortliche oder als Beauftragte davon Kenntnis erlangen können.
8. Weigerung
Sollest Du die notwendigen Daten nicht oder nicht zeitgerecht zur Verfügung stellen, kannst
Du am Projekt nicht teilnehmen.
9. Dauer der Verarbeitung
Deine personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nur für die Dauer des Projekts
gespeichert. Etwaige Gesundheitsdaten, die im Rahmen der versicherungstechnischen
Abwicklung von Schäden verarbeitet werden, werden unmittelbar nach Abschluss der
Schadensposition gelöscht.
10. Recht auf Berichtigung, Löschung, „Vergessenwerden“, Einschränkung und Widerspruch
Du hast das Recht auf Berichtigung oder Löschung, auch „Vergessenwerden“ Ihrer
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten. Ebenso hast
Du ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung. Ein entsprechender Antrag kann formlos
an einen der drei Projektträger gestellt werden. Kann durch Ausübung dieses Rechts die
Durchführung des Projekts, etwa weil notwendige Daten nicht mehr zur Verfügung stehen,
nicht ordnungsgemäß erfüllt werden, übernehmen wir keinerlei Haftungen aus Deinem

Verhalten, weder Dir noch Dritten gegenüber.
11. Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Du hast das Recht, bezüglich der Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
Beschwerde bei einer vom italienischen Staat hierfür bezeichneten Aufsichtsbehörde (dzt.
italienische Datenschutzbehörde Garante per la protezione dei dati personali) zu erheben.
12. Aushändigung von Kopien
Du kannst von uns eine Kopie Deiner erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten
beantragen. Die Übermittlung der Kopien erfolgt grundsätzlich in elektronischer Form, außer
willst diese in Papierform haben. Werden weitere Kopien beantragt, so dürfen wir ein
angemessenes Entgelt hierfür in Rechnung stellen.
13. Recht auf Datenübertragbarkeit
Du hast das Recht, Deine personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und
lesbaren Format zu erhalten. Ebenso hast Du das Recht, dass Deine Daten einer anderen, von
Dir bezeichneten Person, ohne Behinderung übermittelt werden.
14. Öffentlichkeitsarbeit – Fakultative Einwilligung
Um auch die Öffentlichkeit über das Projekt informieren zu können und insbesondere
mitteilen zu können, wer bei den Projekten teilgenommen hat, würden wir gerne Fotos von
Dir sowie Deinen Vor- und Nachnamen der Öffentlichkeit mitteilen. Konkret werden Texte,
Ton und Bilder beispielsweise in den vereinseigenen Publikationen, in Presseaussendungen,
im Radio und im Fernsehen sowie im Internet, auf Facebook, Instagram, YouTube und auch
Wettbewerben verwendet.. Da die Erhebung und Übermittlung dieser Daten (Bild und/oder
Name, Ton) nicht notwendig für die Nutzung der Angebote ist, ist eine gesonderte,
Zustimmung vom Nutzer erforderlich.
o Ich stimme zu, dass mein Name und/oder mein Foto oder meine Stimme für die
Öffentlichkeitsarbeit in vorgenannten Medien verwendet werden darf.
o Ich stimme nicht zu.

[ORT], am
Name
Im Falle von minderjährigen Personen
Die Eltern / Die Erziehungsberechtigten

