Einwilligungserklärung Datenschutz
nach Art. 6 UAbs. 1 EU-DSGVO - Verordnung(EU) 2016/679
Ich willige hiermit ein, dass sämtliche von mir im Rahmen des Antragsverfahrens nach Maßgabe des
jeweiligen Förderantrags übermittelten personenbezogenen Daten1, insbesondere Kontaktdaten,
zum Zwecke der Antragsbearbeitung verarbeitet werden dürfen.
Ich stimme weiterhin zu, dass im Fall der wenigstens teilweisen Bewilligung meines Förderantrages
die personenbezogenen Daten des Förderantrags als auch jene personenbezogenen Daten, die dem
Landkreis/FD 16 im Rahmen der weiteren Projektabwicklung übermittelt werden, zum Zwecke der
Durchführung der Förderung verarbeiten darf.
Für den Fall einer Förderung stimme ich ebenso zu, dass die o.g. personenbezogenen Daten zum
Zweck der Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit meinem Projekt, der Versendung von Ausschreibungen und Veranstaltungseinladungen sowie zum Zweck des Fachaustausches an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), die übrigen Bundesministerien
und deren nachgeordnete Behörden, den Träger für die Betreuung der „Vielfalt-Mediathek“ (Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V., abgekürzt IDA e. V., Volmerswerther Str. 20 in 40221 Düsseldorf; Amtsgericht Düsseldorf VR 7167), den Träger der wissenschaftlichen Begleitung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und die Bundeszentrale für politische
Bildung (bpb) weitergegeben werden dürfen.
Die hier erteilte Einwilligung ist grundsätzlich wenigstens für die Dauer des gesamten Antragsverfahrens, im Fall der Bewilligung einer Förderung auch für den gesamten Bewilligungszeitraum und den
sich anschließenden Zeitraum des Verwendungsnachweises, wirksam.
Darüber hinaus werden die oben genannten personenbezogenen Daten gemäß den für die Aufbewahrung von Schriftgut geltenden Fristen der Registratur-Richtlinie; höchstens jedoch für die Dauer
von zehn Jahren nach Beendigung des Zuwendungsverhältnisses aufbewahrt.
Die hiermit erteilte Einwilligung können Sie gemäß Art. 7 Abs. 3 S. 1 EU-DSGVO jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund Ihrer getätigten Einwilligung bleibt jedoch bis
zum Eingang Ihres Widerrufs unberührt. Um sicherzustellen, dass ein möglicher Widerruf tatsächlich
von Ihnen stammt und von Ihnen gewollt ist, soll der Widerruf formlos, jedoch mit Unterschrift der
vertretungsberichtigten Person(en), an die oben stehende Postanschrift gesendet werden.
Für weitere Einzelheiten des Umgangs mit personenbezogenen Daten wird auf die Datenschutzhinweise des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ verwiesen, die unter diesen Link
(https://www.demokratie-leben.de/servicemenue/datenschutz.html) abrufbar sind.
Ich versichere, dass ich zur Weitergabe der von mir übermittelten personenbezogenen Daten befugt
bin und hierdurch keine Rechte Dritter verletze. Ich bin bereit den Nachweis über diese Berechtigung
auf Verlangen dem Landkreis/FD 16 zu erbringen.

__________________
Ort, Datum

____________________________________________
Unterschrift(en) der vertretungsberichtigten Person(en)

