
 Anmeldung für Interchange/ teilnehmende Person 
 (bitte in Blockschri� vollständig ausfüllen) 

 Ich melde mein Kind 

 ........................................................................................................................................................................... 
 Name (wie im Pass/Ausweis)  Vorname/n (wie im Pass/Ausweis) 

 ……………………………………………………………………………………………….................................. 
 Krankenversicherung gesetzlich/privat  Geschlecht (m/w/d)  Geburtsdatum 

 ............................................................................................................................................................... 
 Straße  PLZ/Ort 

 ............................................................................................................................................................................ 
 E-Mail Kind  Telefonnummer Kind  Schule 

 ............................................................................................................................................................... 
 Name, Vorname der sorgeberechtigten Person  E-Mail 

 ............................................................................................................................................................... 
 Name, Vorname der sorgeberechtigten Person  E-Mail 

 ...............................................................  ………………………………………… 
 Telefon sorgeberechtigte Person  Telefon weitere sorgeberechtigte Person 

 Ernährungsgewohnheiten, Unverträglichkeiten und Allergien 

 Ernährungsgewohnheiten 

 🔲  mit Fleisch  🔲  vegetarisch  🔲  vegan  🔲  sonstige: 

 Unverträglichkeiten / Allergien 

 🔲   keine  🔲  ja, folgende: 

 verbindlich zur Teilnahme an einem  Interchange  an. 

 Die Eltern haben gemeinsames Sorgerecht          ☐ ja                          ☐ nein 
 Falls  nein,  bitte  eine  Kopie  des  Sorgerechtsbescheids  oder  der  Negativbescheinigung  über  Nichtabgabe  des 
 Sorgerechts dieser Anmeldung beilegen. 

 Registrierung bei myCISV 

 CISV  International  arbeitet  mit  einer  geschützten  Plattform,  über  die  nach  erfolgter  Anmeldung  alle  Informationen  zu  den 
 Programmen  (Precamps)  sowie  auszufüllende  Forms  zugänglich  sind.  Alle  Teilnehmenden  müssen  sich  nach  bestätigter 
 Anmeldung  verpflichtend  bei  myCISV  registrieren.  Für  alle  Teilnehmenden  unter  16  Jahren  nehmen  die 
 Sorgeberechtigten die Anmeldung vor. Weitere Informationen zur Registrierung erhalten Sie nach Programmzusage. 



 In Programmjahr kann CISV Berlin-Brandenburg Delegationen in folgende Camps schicken: 

 Land  Ort  Von  Bis  Nummer 

 Norwegen  Bergen  15.07.2023  13.08.2023  I-2023-016 

 Unser Kind ist parallel in einem anderen Ortsverein für das Auswahlverfahren um einen Platz im 
 Interchange  angemeldet 

 ❒  ja, im Ortsverein _____________________________ 
 ❒  nein 

 Unser Kind hat bereits an einem  Interchange  teilgenommen 

 ❒  ja 
 ❒  nein 

 Hast du dich in diesem Jahr auch für ein Step Up  ja  nein 

 bisherige Aktivitäten im CISV 

 Voraussetzungen für die Teilnahme 

 CISV-Programme  können  nur  stattfinden,  weil  sie  von  den  Mitgliedern  in  ehrenamtlicher  Arbeit  organisiert  und 
 durchgeführt  werden.  Die  CISV-Programme  können  daher  nicht  wie  eine  Jugend-  oder  Sprachreise  gebucht  werden.  Sie 
 setzen  neben  einem  Auswahlprozess  und  der  Teilnahme  an  einer  Vor-  und  Nachbereitung  ein  ganzjähriges  ehrenamtliches 
 Engagement aller Mitglieder voraus. Die Programme stehen daher auch nur Vereinsmitgliedern offen. 

 Für einen Interchange können Jugendliche angemeldet werden, die im Jahr  2008 und 2009  geboren wurden. 

 Es  ist  mir  bekannt,  dass  die  Auswahl  und  Zusammenstellung  der  Delegation  durch  CISV  Berlin-Brandenburg  erfolgt.  Den 
 fristgerechten  und  vollständigen  Eingang  der  Anmeldung  wird  CISV  Berlin-Brandenburg  nach  dem  Anmeldeschluss  am 
 16.01.2023  per  E-Mail  bestätigen.  Die  Zu-  oder  Absage  für  eine  Teilnahme  erfolgt  erst  nach  Abschluss  des 
 Auswahlverfahrens. 

 Ich  habe  davon  Kenntnis  genommen,  dass  eine  Teilnahme  an  einem  CISV-Interchange  Programm  nur  möglich  ist,  wenn 
 nach  Erhalt  der  Zusage  ein  aktuelles  erweitertes  polizeiliches  Führungszeugnis  aller  im  Haushalt  lebenden  über 
 18-jährigen Personen vorgelegt wird. 



 Eine Mitgliedscha� im  CISV Berlin-Brandenburg  sowie  die Teilnahme meines Kindes an folgenden Terminen: 

 Was  Wann  Wo 
 Kennenlerntreffen  nach Absprache  nach Absprache 
 Vorbereitungswochenende  12.-14.05.2023  KJFE Teufelssee 

 Teufelsseechaussee 17, 14193 Berlin 
 Nachbereitungswochenende 
 Pastcamp-Minicamp 

 01.-03.09.2023  KJFE Teufelssee 
 Teufelsseechaussee 17, 14193 Berlin 

 sind  Voraussetzungen  für  eine  Zusage.  Nach  einer  Zusage  übersendet  CISV  Berlin-Brandenburg  uns  alle  weiteren 
 Unterlagen, die wir für das Programm benötigen. 

 Sollte  für  die  Teilnahme  eine  Schulbefreiung  erforderlich  sein,  legen  wir  diese  innerhalb  von  vier  Wochen  nach  Zusage  CISV 
 Berlin-Brandenburg  vor;  kann  keine  Schulbefreiung  vorgelegt  werden,  ist  CISV  Berlin-Brandenburg  berechtigt,  seine 
 Zusage zurückzuziehen. 

 Ein  Rücktritt  vom  Auswahlverfahren  ist  bis  zur  Annahme  der  Teilnahmezusage  durch  das  Chapter  möglich.  Bei  einer 
 späteren  Absage  ist  dem  Chapter  ein  etwaiger  Schaden,  bspw.  für  das  Umbuchen  von  Tickets,  Teilnahme  an 
 Vorbereitungstreffen und dergleichen, zu ersetzen. 

 Sollte  aus  Gründen  der  höheren  Gewalt  (u.a.  Pandemie,  kurzfristig  geänderte  Gesetzeslage  im  Gastland,  etc.)  nach 
 Teilnahmezusage  eine  Teilnahme  am  Camp  oder  die  Durchführung  des  Camps  nicht  möglich  sein,  so  ist  der  entstandene 
 Schaden dem Chapter zu ersetzen und bereits angefallene Teilnahmepauschalen zu zahlen. 

 Kosten 

 Wie werden CISV-Programme finanziert? 

 Um  seine  Programme  durchzuführen  ist  CISV  auf  Spenden,  Fördergelder,  Mitgliedsbeiträge  und  Teilnahmepauschalen 
 angewiesen.  Da  sich  die  einzelnen  Programme  von  Art  und  Inhalt  stark  unterscheiden,  sind  die  Teilnahmepauschalen 
 unterschiedlich  gestaffelt.  Alle  teilnehmenden  Familien  sorgen  für  die  Unterkun�  und  Verpflegung  des  jeweiligen 
 Gastkindes,  die  einzelnen  Programmpunkte  der  Gruppe  werden  von  der  gastgebenden  Familiengruppe  organisiert  und 
 finanziert.  CISV  beruht  auf  dem  Prinzip  der  Gegenseitigkeit.  Daher  können  unsere  Mitglieder  nur  an  Programmen 
 teilnehmen, wenn wir selbst auch Programme veranstalten und finanzieren. 

 Aus  diesem  Grund  verpflichten  sich  die  Teilnehmenden  bzw.  deren  Familien,  die  in  der  Beitragsordnung  des  CISV 
 Berlin-Brandenburg genannten Verpflichtungen zu erfüllen. 

 Was  Wer  Betrag  Bis wann zu zahlen 

 Teilnahmepauschale Übersee  Je teilnehmende Person  830,00€ 
 Anzahlung 250,00€ bis 16.01.2023; 

 Restzahlung bis 28.02.2023 

 Fahrtkosten  Je teilnehmende Person  N.N.  bei Reisebuchung 
 Nicht erstattungsfähige Kosten für Administration CISV International, die in der Teilnahmepauschale enthalten sind: 

 Administration CISV International  Je teilnehmende Person  35,00 EUR 

 Die  Kosten  der  Teilnahmepauschale  werden  wir  nach  der  Zusage  und  Rechnungstellung  durch  CISV  Berlin-Brandenburg, 
 spätestens bis zum 28.02.2023 überweisen. 



 Die Kontodaten des CISV Berlin Brandenburg sind wie folgt: 

 CISV Berlin-Brandenburg bei der 

 Commerzbank AG 

 IBAN: DE71 1004 0000 0735 2727 00 

 BIC: COBADEFFXXX 

 Verwendungszweck: Interchange 2023, Name des Kindes 

 Mit der Teilnahmepauschale sind insbesondere folgende Aufwendungen abgedeckt 

 Unterkun�  und  Verpflegung  während  des  Camps,  Reisekosten  (wobei  die  Flüge  bzw.  Zugfahrten  Ihres  Kindes  lediglich 
 vermittelt  werden;  ein  Beförderungsvertrag  kommt  direkt  zwischen  Ihnen  und  dem  Beförderungsunternehmen  zustande), 
 Versicherung durch CISV International, Schulungskosten, nationale Administration. 

 Für  den  Kennenlerntag,  Vorbereitungswochenende  sowie  das  Nachbereitungswochenende  sind  folgende  Aufwendungen 
 abgedeckt: lokale Administration, Unterkun�, Verpflegung. 

 Diese Kosten trägt die teilnehmende Person zusätzlich 

 Bitte  beachten  Sie,  dass  neben  den  genannten  Gebühren  in  der  Regel  zusätzlich  die  Reise-Fahrtkosten  anfallen,  und  den 
 Teilnehmenden  weitere  Kosten  entstehen  können,  beispielsweise  für  Visa,  polizeiliches  Führungszeugnis,  ärztliche 
 Bescheinigungen  (z.B.  Health  Form),  Gastgeschenke,  Taschengeld,  Unterbringung  und  Verpflegung  des  Gastes  sowie  das 
 private Programm, oder ähnliches. Eine Reiserücktrittskostenversicherung ist  nicht  in den Gebühren enthalten. 

 Darüber  hinaus  sollte  dem  Leader  ein  Notfallgeld  zur  Verfügung  gestellt  werden,  das  nach  Ende  des  Programms 
 zurückgezahlt bzw. abgerechnet wird. 

 Nicht erstattungsfähige Kosten 

 Mit  dem  Betrag  für  “Administration  CISV  International”  sind  die  Ausgaben,  welche  das  International  Office  tätigt,  gedeckt. 
 Diese  Kosten  sind  nach  verbindlicher  Zusage  der  Teilnahme  an  einem  internationalen  Programm  nicht  mehr 
 erstattungsfähig  -  unabhängig  vom  individuellen  Absagegrund  der  teilnehmenden  Person  bzw.  einer  Programmabsage 
 durch CISV International. 

 Finanzielle Förderung 

 Zur  Förderung  der  Teilnahme  von  finanzschwächeren  Mitgliedern  können  entsprechend  unserer  Satzung  Mittel  von  bis  zu 
 50%  der  Gesamtkosten  bereitgestellt  werden.  Bitte  sprechen  Sie  uns  bei  der  Anmeldung  an,  wenn  wir  Ihrem  Kind  durch 
 finanzielle Unterstützung die Teilnahme an einem CISV Programm ermöglichen können. 



 Welche Regeln gelten bei CISV? 

 Das  inhaltliche  Programm  wird  von  den  ehrenamtlichen  Leadern  und  dem  gastgebenden  CISV  Ortsverein  gestaltet.  Die 
 Programme  in  den  einzelnen  Ländern  werden  von  dem  jeweiligen  lokalen  CISV  Ortsverein  durchgeführt  und  verantwortet. 
 Alle  CISV  Ortsvereine  weltweit  haben  sich  gegenüber  CISV  International  verpflichtet,  die  gemeinsam  festgelegten 
 Standards einzuhalten. 

 Mit  der  Anmeldung  verpflichten  sich  die  Teilnehmenden,  die  Im  Infofile  R-07  (Positive  Behaviour  Policy)  aufgeführten 
 Verhaltensregeln  einzuhalten.  Verstöße  gegen  diese  Regeln  können  zum  Ausschluss  vom  Programm  führen.  Kosten,  wie 
 beispielsweise  eine  gesonderte  Heimfahrt,  die  durch  einen  solchen  Ausschluss  vom  Programm  entstehen,  sind  von  der 
 teilnehmenden Person zu tragen. Die  Positive Behaviour  Policy  kann über folgenden Link  eingesehen werden: 

 https://drive.google.com/file/d/1xmhJKGBY6pdb1pzWXJDk3dOYvo63M_l8/view?usp=sharing 

 Weil  CISV  weltweit  organisiert  ist,  sind  die  Dokumente  auf  Englisch.  Deswegen  müssen  auch  administrative  Abläufe  nach 
 den  internationalen  CISV-Standards  abgewickelt  werden.  Dazu  gehört,  dass  für  alle  Teilnehmenden  die  Legal  Form  sowie 
 Health  Form  in  der  jeweils  aktuellsten  Fassung  ausgefüllt  und  unterschrieben  werden.  Die  Formulare  sind  zugänglich  über 
 das  interne  CISV-Portal  "  myCISV  "  und  werden  weitestgehend  online  ausgefüllt.  Eine  Ausfüllhilfe  mit  zum  Teil  deutscher 
 Übersetzung wird vom lokalen Chapter zur Verfügung gestellt. 

 Für  einen  Interchange  sind  vor  allem  die  Dokumente  Programme  Basic  Rules,  Interchange  Programme  Guide  und  Infofile 
 R-07  (Positive  Behaviour  Policy)  relevant.  Diese  Dokumente  finden  Sie  unter 
 https://cisv.org/resources/programmes-resources/  im  jeweiligen  Programmbereich,  unter  "  Participating  ".  Benötigen  Sie 
 deutsche Versionen der Dokumente, sprechen Sie uns bitte an. 

 Die  Teilnahme  am  Programm  beginnt  mit  einem  Kennenlerntreffen  Anfang  des  Jahres.  Sobald  die  Delegation 
 zusammengestellt  ist,  treffen  sich  die  Kinder  mit  dem  Leader  und  den  Eltern  regelmäßig  bis  zur  internationalen 
 Begegnung. Danach finden ein bis drei Treffen statt, zum Teil mit den Delegationen anderer Programme gemeinsam. 

 Haftungsbegrenzung 

 Eine  Ha�ung  des  CISV  Berlin-Brandenburg  für  Schäden,  die  einem  Mitglied  bei  der  Teilnahme  an  einem  Programm 
 entstehen,  ist  über  den  Umfang  einer  gegebenenfalls  vom  CISV  Berlin-Brandenburg  abgeschlossenen  Versicherung  hinaus 
 auf  die  Fälle  beschränkt,  in  denen  einem  Organmitglied  oder  einer  sonstigen  für  den  Verein  tätigen  Person,  für  die  der 
 Verein  nach  den  Vorschri�en  des  bürgerlichen  Rechts  einzustehen  hat,  Vorsatz  oder  grobe  Fahrlässigkeit  zur  Last  gelegt 
 werden  kann.  Dies  gilt  auch  bei  Absage  des  Programms  durch  den  gastgebenden  CISV  Ortsverein  oder  dessen  nationale 
 Organisation,  soweit  die  Absage  nicht  auf  Grund  einer  vorsätzlichen  oder  grob  fahrlässigen  Handlung  des  CISV 
 Berlin-Brandenburg ausgesprochen wird. 

 Die  Teilnehmenden  sind  auf  obligatorischen  Schulungen,  dem  Vorbereitungs-  sowie  auf  dem  Nachbereitungswochenende 
 nicht  gesondert  über  CISV  Berlin-Brandenburg  versichert.  Eine  individuelle  gesetzliche  bzw.  private  Krankenversicherung 
 sowie  ggf.  Ha�plicht-  und  Unfallversicherung  sind  vorab  dem  CISV  Berlin-Brandenburg  nachzuweisen.  Kommt  die 
 teilnehmende  Person  dieser  Nachweispflicht  nicht  rechtzeitig  nach,  so  behält  sich  CISV  Berlin-Brandenburg  vor,  die 
 teilnehmende  Person  von  der  Schulung  auszuschließen.  Daraus  resultierende  Kosten  hat  die  ausgeschlossene  Person  zu 
 tragen. 

 Health Form / Risk Management / Safeguarding 
 Für  CISV  Berlin-Brandenburg  haben  die  Sicherheit  sowie  die  körperliche  und  seelische  Unversehrtheit  aller  Teilnehmenden 
 oberste  Priorität.  Alle  ehrenamtlichen  Mitarbeiter:innen  in  verantwortlichen  Positionen  werden  umfassend  im 
 Safeguarding sowie Risk Management geschult. 
 Darüber  hinaus  ist  CISV  Berlin-Brandenburg  auf  die  Mitwirkung  der  Personensorgeberechtigten  angewiesen.  Diese 
 verpflichten  sich,  die  Health  Form  korrekt  und  vollumfänglich  auszufüllen.  Alle  wichtigen  Informationen,  die  das  Kind 
 betreffen,  sowie  regelmäßige  Medikation  oder  relevante  Befunde  müssen  wahrheitsgemäß  mitgeteilt  werden.  Alle  Angaben 
 werden streng vertraulich behandelt. 

https://drive.google.com/file/d/1xmhJKGBY6pdb1pzWXJDk3dOYvo63M_l8/view?usp=sharing
https://cisv.org/resources/programmes-resources/


 Impfung / Immunisierung /Bagatellverletzungen 
 Die internationalen CISV Standards sehen vor, dass  alle jugendlichen und erwachsenen  Teilnehmenden  sowie 
 ehrenamtliche Helfer:innen geimp� bzw. immunisiert sein müssen. 
 Damit  wir  Ihre  Kinder  bei  kleineren  Verletzungen  ohne  Arztbesuch  versorgen  können,  benötigen  wir  Ihre  schri�liche 
 Zustimmung. 

 Wir  haben  davon  Kenntnis  genommen,  dass  eine  Impfung  oder  Immunisierung  für  die  folgenden  Krankheiten 
 Voraussetzung  für  eine  Teilnahme  an  dem  internationalen  Programm  sind:  Polio,  Diphtherie,  Tetanus,  Keuchhusten, 
 Röteln  und  Masern.  Diese  müssen  bis  zum  1.  März  des  Programmjahres  bzw.  drei  Monate  vor  Reiseantritt  nachgewiesen 
 werden.  Bei  Nichtvorliegen  der  o.g.  Immunisierung  wird  die  teilnehmende  Person  auf  Kosten  der  Sorgeberechtigten  von 
 der Teilnahme des Camps ausgeschlossen. 

 Wir  sind  damit  einverstanden,  dass  Bagatellverletzungen  (kleinere  Wunden,  Blasen,  etc.)  von  Leadern  bzw.  Staff  direkt  am 
 Veranstaltungsort  versorgt  werden,  ohne  medizinisches  Fachpersonal  hinzuzuziehen.  Hierzu  dürfen  Pflaster, 
 juckreizstillende,  kühlende,  wärmende,  schmerzlindernde  Salben  o.ä.,  Kühlkissen,  Wärmflaschen,  Wickel  u.a.  zur  äußeren 
 Anwendung von Leadern bzw. Staff eingesetzt werden. 

 Alle  uns  bekannten  Allergien  und  Unverträglichkeiten  (auch  gegenüber  Desinfektionsmitteln,  Wundsalben,  etc.)  werden 
 wir  in  der  Health  Form  angeben.  Sofern  Behandlungsmaßnahmen  erforderlich  sind,  werden  diese  dokumentiert  und  die 
 Dokumentation vom Leader nach Ende des Programms ausgehändigt. 

 ......................................................  ......................................................................................................... 
 Ort, Datum  Unterschri� der sorgeberechtigten Person 

 .......................................................  ........................................................................................................ 
 Ort, Datum  Unterschri� der sorgeberechtigten Person 

 Coronaspezifische Regelungen 

 Aufgrund  der  aktuellen  Corona-Pandemie  ist  es  notwendig,  dass  wir  zur  Vorbereitung  und  Planung  der  Programme  bereits 
 bei  Anmeldung  Informationen  zum  Impf-  bzw.  Genesenenstatus  Ihres  Kindes  abfragen.  Laut  Art.  9  DSGVO  benötigen  wir 
 dazu  Ihre  Zustimmung.  Die  Beantwortung  unten  stehender  Fragen  ist  daher  freiwillig.  Bitte  beachten  Sie,  dass  wir  uns  bei 
 Nichtoffenlegung der erforderlichen Angaben einen Ausschluss vom Auswahlverfahren vorbehalten. 

 Wir  weisen  darauf  hin,  dass  für  die  Einreise  in  ein  Land  die  jeweils  geltenden  gesetzlichen  Vorschri�en  ausschlaggebend 
 sind.  Sollten  sich  diese  kurzfristig  ändern,  und  sich  dadurch  z.B.  Einreisebeschränkungen  für  Ungeimp�e  ergeben,  ist 
 dennoch  die  komplette  anfallende  Teilnahmepauschale  zu  zahlen.  Wir  empfehlen  den  Abschluss  einer  entsprechenden 
 COVID-19 Ergänzungsversicherung. 

 Kenntnisnahme 

 Wir  haben  zur  Kenntnis  genommen,  dass  für  die  Einreise  in  ein  Land  die  jeweils  geltenden  gesetzlichen  Vorschri�en 
 ausschlaggebend  sind.  Sollte  unser  Kind  wegen  einer  fehlenden  Impfung  nicht  einreisen  dürfen,  ist  eine 
 Programmteilnahme  nicht  möglich.  Die  anfallenden  Kosten  sind  von  uns  dennoch  in  voller  Höhe  zu  bezahlen.  Uns  ist 
 bewusst,  dass  die  Beantwortung  folgender  Fragen  zum  Impf-  bzw.  Genesenenstatus  freiwillig  ist,  und  dass  die 
 Nicht-Beantwortung einen Ausschluss vom Auswahlverfahren nach sich ziehen kann. 



 Corona - Impfschutz / Genesenenstatus 

 Unser Kind ist gegen Corona geimp�: 

 ▢  ja 

 ▢  nein 

 Bitte geben Sie den Impfstoff an (manche Länder akzeptieren nicht alle Impfstoffe): 

 ____________________________ 

 Bitte geben Sie die Imp�ermine an: 

 1. Impfung:  ____________________  2. Impfung:  ____________________  3.Impfung: 
 __________________ 

 Unser Kind besitzt den “Genesenenstatus” 

 ▢  ja 

 ▢  nein 

 Bitte geben Sie das Datum des positiven PCR-Tests an: 

 ____________________________ 

 Unser Kind wird nach Ablauf des Genesenen-Nachweises gegen Corona geimp� 

 ▢  ja 

 ▢  nein 

 Wir  haben  zur  Kenntnis  genommen,  dass  für  die  Einreise  in  ein  Land  die  jeweils  geltenden  gesetzlichen  Vorschri�en 
 ausschlaggebend  sind.  Sollte  unser  Kind  wegen  einer  fehlenden  Impfung  nicht  einreisen  dürfen,  ist  eine 
 Programmteilnahme nicht möglich. Die anfallenden Kosten sind von uns dennoch in voller Höhe zu bezahlen. 

 Uns  ist  bewusst,  dass  die  Beantwortung  obiger  Fragen  freiwillig  ist  und  die  Nicht-Beantwortung  einen  Ausschluss  vom 
 Auswahlverfahren nach sich ziehen kann. 

 ......................................................  ......................................................................................................... 
 Ort, Datum  Unterschri� der sorgeberechtigten Person 

 .......................................................  ........................................................................................................ 
 Ort, Datum  Unterschri� der sorgeberechtigten Person 



 Durchführung von Corona-Tests 

 Entsprechend  der  jeweils  gültigen  Corona-Verordnungen,  bei  au�retenden  Symptomen  oder  Verdachtsfällen,  kann  es 
 nötig sein, dass Corona-Testungen durchgeführt werden. Auch hierzu benötigen wir Ihr Einverständnis. 

 Wir  sind  damit  einverstanden,  dass,  soweit  notwendig,  bei  unserem  Kind  von  geschulten  CISV-Ehrenamtlichen  oder 
 medizinischem Fachpersonal ein Coronatest durchgeführt wird. 

 Dieses  Einverständnis  bezieht  sich  sowohl  auf  Testungen,  die  im  Rahmen  lokaler  Vorbereitungstreffen  und  Wochenenden 
 stattfinden, als auch Testungen, die während der internationalen Programme durchgeführt werden. 

 ......................................................  ......................................................................................................... 
 Ort, Datum  Unterschri� der sorgeberechtigten Person 

 .......................................................  ........................................................................................................ 
 Ort, Datum  Unterschri� der sorgeberechtigten Person 

 Datenschutzhinweise (Art. 12 bis 14 DSGVO) 

 Wir  sind  damit  einverstanden,  dass  die  Kontaktdaten  zu  Vereinszwecken  durch  den  Verein  genutzt  und  hierfür  auch  an 
 andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinscha�en) weitergegeben werden dürfen. 

 Wir  sind  weiterhin  damit  einverstanden,  unter  den  angegebenen  E-Mail-Adressen  Informationen  (Mails,  Newsletter  etc.) 
 des  CISV  Berlin-Brandenburg  zu  erhalten.  Dieses  Einverständnis  können  wir  jederzeit  widerrufen.  Eine  entsprechende 
 E-Mail  an  secretary.bb@cisv.de  genügt.  Ebenfalls  stimmen  wir  zu,  dass  die  Informationen  aus  dieser  Anmeldung  mit 
 anderen  Personen  geteilt  werden  können,  die  an  der  Organisation  der  Programme  beteiligt  sind,  wo  immer  sie 
 durchgeführt werden können. 

 Einwilligung in die Verö�entlichung von Personenbildnissen 

 Wir  erklären  uns  bis  auf  Widerruf  einverstanden,  dass  die  nachfolgend  aufgeführten  Aufnahmen  von  unserem  Kind  vom 
 CISV verwendet werden dürfen und übertragen die Rechte am eigenen Bild für folgende Zwecke (bitte ankreuzen): 

 ❒  Verwendung in Werbe-/Infomaterialien, Newslettern, Broschüren und sonstigen Druckwerken 

 ❒  Auf den Websites von CISV Deutschland und seinen Ortsvereinen 

 ❒  Für Pressemitteilungen, -Artikel, -Reportagen inkl. Weitergabe an Print-, Online-, TV/Radio-Medien 

 ❒  In  den  sozialen  Netzwerken  wie  z.B.  Facebook,  Twitter,  YouTube,  Instagram,  Issuu  etc.  von  CISV  Deutschland  und 
 seinen Ortsvereinen 



 Die  in  diesem  Anmeldeformular  enthaltenen  Informationspflichten  gemäß  Artikel  13  bis  14  DSGVO  haben  wir  gelesen  und 
 zur Kenntnis genommen. 

 Uns  ist  bekannt,  dass  veröffentlichte  Daten  frei  einzusehen  sind  und  im  Internet  von  beliebigen  Personen  abgerufen 
 werden  können.  Die  Einwilligung  zu  dieser  Veröffentlichung  von  personenbezogenen  Daten  ist  freiwillig  und  kann  jederzeit 
 widerrufen  werden.  Eine  Entfernung  der  Daten  erfolgt,  soweit  dies  dem  CISV  Chapter  möglich  ist.  Die  Einwilligung  kann 
 bei  einer  Veröffentlichung  in  einem  Printmedium  nach  Drucklegung  nicht  mehr  widerrufen  werden.  Die  Teilnehmenden 
 von  CISV-Programmen  sind  darüber  hinaus  bei  anderen  Ortsvereinen  von  CISV  zu  Gast.  Diese  veröffentlichen  in  der  Regel 
 ebenfalls  personenbezogene  Daten  von  Teilnehmenden  der  CISV-Programme.  Wir  weisen  Sie  an  dieser  Stelle  ausdrücklich 
 darauf  hin,  dass  einige  Länder,  gerade  auch  außerhalb  der  EU,  möglicherweise  schwächere  oder  keine  Datenschutzgesetze 
 haben.  Die  Einhaltung  der  jeweils  gültigen  lokalen  Datenschutzgesetze  liegt  in  der  Verantwortung  des  jeweiligen  CISV 
 Ortsvereins. 

 Uns  ist  bekannt,  dass  die  Einwilligung  freiwillig  ist  und  dass  wir  diese  Einwilligung  jederzeit  mit  Wirkung  für  die  Zukun� 
 widerrufen  können  (z.B.  per  E-Mail).  Aus  der  Nichterteilung  oder  dem  Widerruf  der  Einwilligung  entstehen  uns  keine 
 Nachteile.  Die  hier  erfassten  personenbezogenen  Daten  werden  zusammen  mit  den  Bildaufnahmen  gespeichert  und 
 ausschließlich zur Wahrung der Rechte an vorgenannten Bildern verwendet. 

 Bei Minderjährigen bzw. Geschä�sunfähigen 

 Bei  Minderjährigen,  die  das  14.  Lebensjahr  vollendet  haben,  ist  neben  der  Einwilligung  des/der  gesetzlichen  Vertreter:in 
 auch die Einwilligung des/der Minderjährigen erforderlich. 

 Ich/Wir  habe/haben  die  Einwilligungserklärung  zur  Veröffentlichung  der  Personenbilder  und  Videoaufzeichnungen  zur 
 Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

 ....................................................  ........................................................................................................... 
 Ort, Datum  Unterschri� der sorgeberechtigten Person/en 

 .....................................................  .......................................................................................................... 
 Ort, Datum  Unterschri� der teilnehmenden Person 



 Zustimmung zur Teilnahme 

 Mir/Uns  ist  bekannt,  dass  bei  gemeinsamem  Sorgerecht  beide  sorgeberechtigten  Personen  das  vorliegende  Formular 
 unterschreiben  müssen.  Bei  alleinigem  Sorgerecht  weise  ich  dieses  mit  dieser  Anmeldung  in  geeigneter  Form  nach.  Dies 
 gilt  auch  für  alle  weiteren  Formulare  im  Zusammenhang  mit  der  Teilnahme  am  CISV-Programm.  Mit  unseren 
 Unterschri�en  bestätigen  wir  die  Richtigkeit  aller  gemachten  Angaben.  Die  Unrichtigkeit  kann  zu  einem  Ausschluss  vom 
 Programm führen. 

 Den  Inhalt  des  Infofile  R-07  (Positive  Behaviour  Policy)  haben  wir  gelesen  sowie  zur  Kenntnis  genommen  und  sind  damit 
 einverstanden. 

 CISV Berlin-Brandenburg behält sich vor, die Zusammenstellung der Teilnehmenden im Nachhinein zu ändern. 

 ......................................................  ......................................................................................................... 

 Ort, Datum  Unterschri� der sorgeberechtigten Person 

 .......................................................  ........................................................................................................ 

 Ort, Datum  Unterschri� der sorgeberechtigten Person 

 .......................................................  ........................................................................................................ 

 Ort, Datum  Unterschri� der teilnehmenden Person 

 BITTE  senden  Sie  das  ausgedruckte  und  ausgefüllte  Formular  bis  zum  16.  Januar  2023  ausschließlich 
 postalisch an: 

 CISV Berlin Brandenburg 

 ℅ Valerie Pobloth 

 Soorstr. 10 

 14050 Berlin 



 Informationen zum Datenschutz für Interessierte und Mitglieder gem. Art. 13 und 14 DSGVO 

 Name  und  Kontaktdaten  der/des  Verantwortlichen 
 sowie gegebenenfalls ihres/seiner Vertreter:innen 

 CISV  Berlin-Brandenburg  e.V.,  gesetzlich  vertreten  durch 
 den  Vorstand  nach  §26  BGB,  Valerie  Pobloth,  Sandra 
 Poorhosaini, Sophie v.Mansberg, Falco Weber, Ralf Blum. 

 Geschä�sstelle: Sophie v.Mansberg 
 Adresse: Gierkezeile 45, 10585 Berlin 
 Tel. +49 30 54771149 
 Mail: secretary.bb@cisv.de 

 Kontaktdaten  der  mit  dem  Datenschutz  beau�ragten 
 Person 

 CISV Berlin-Brandenburg e.V. 
 Rainer Pobloth 

 Ernst-Bruch-Zeile 42 13591 Berlin 

 Mail: datenschutz.bb@cisv.de 

 Rechtsgrundlage für Datenerhebung und -verarbeitung 

 Die  Verarbeitung  der  personenbezogenen  Daten  erfolgt  in 
 der  Regel  aufgrund  der  Erforderlichkeit  zur  Erfüllung  eines 
 Vertrages  gemäß  Artikel  6  Abs.  1  lit.  b)  DSGVO.  Bei  den 
 Vertragsverhältnissen  handelt  es  sich  in  erster  Linie  um 
 das  Mitgliedscha�sverhältnis  im  Verein  und  um  die 
 Teilnahme an Programmen des CISV. 

 Ihre  Daten  verarbeiten  wir  auch  zur  Wahrung  der 
 berechtigten  Interessen  des  Vereins  oder  eines  Dritten 
 (Artikel  6,  Abs.  1f  DSGVO).  Dies  kann  insbesondere 
 erforderlich sein: 

 •  um  Beitragsrückstände  selbst  oder  durch  Dritte 
 einzuziehen 

 •  um  die  Öffentlichkeit  durch  Berichterstattung  über  die 
 Aktivitäten  des  Vereins  zu  informieren.  (In  diesem 
 Rahmen  werden  personenbezogene  Daten 
 einschließlich  von  Bildern  der  Teilnehmenden  zum 
 Beispiel  im  Rahmen  der  Berichterstattung  über 
 Ereignisse  des  Vereins  im  Internet  oder  in  lokalen, 
 regionalen  oder  überregionalen  Printmedien 
 veröffentlicht.) 

 Darüber  hinaus  verarbeiten  wir  Ihre  personenbezogenen 
 Daten zur Erfüllung gesetzlicher 

 Verpflichtungen  wie  z.  B.  aufsichtsrechtlicher  Vorgaben, 
 steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. 

 Als  Rechtsgrundlage  für  die  Verarbeitung  dienen  in  diesem 
 Fall  die  jeweiligen  gesetzlichen  Regelungen  i.V.m.  Art.  6 
 Abs. 1 c DSGVO. 

 Sollten  wir  Ihre  personenbezogenen  Daten  für  einen  oben 
 nicht  genannten  Zweck  verarbeiten  wollen,  werden  wir  Sie 
 im  Rahmen  der  gesetzlichen  Bestimmungen  darüber 
 zuvor informieren. 

 Zweck der Datenerhebung 

 Die  personenbezogenen  Daten  werden  zum  Zweck  der 
 Begründung,  der  Durchführung  und  Beendigung  der 
 Mitgliedscha�  erhoben,  verarbeitet,  gespeichert  und 
 genutzt. 

 Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn 

 •  Sie  sich  als  Interessent  für  eine  Mitgliedscha�  oder  der 
 Teilnahme  an  Veranstaltungen  und  Programmen  des 
 CISV Berlin-Brandenburg interessieren 

 •  eine  Mitgliedscha�  in  unserem  Verein  innehaben  und 
 zur  Durchführung  des  Vertragsverhältnisses  (um  Sie  als 
 Teilnehmer:in/Mitglied identifizieren zu können) 

 •  Sie  sich  oder  Ihr  Kind/Ihre  Kinder  zur  Teilnahme  an 
 einer  Veranstaltung  oder  Programm  des  CISV 
 Berlin-Brandenburg anmelden 

 •  Sie  als  Förderer  oder  Sponsor  unseren  Verein 
 unterstützen 

 •  uns  Ihre  Daten  überlassen,  um  Sie  kün�ig  über  News, 
 Veranstaltungen  und  Programme  zu  informieren 
 (Informationsübermittlung)  und  um  Sie  angemessen 
 beraten und betreuen und informieren zu können 

 •  um unseren gesetzlichen Verpflichtungen 
 nachkommen zu können 

 • zur Korrespondenz mit Ihnen 

 •  zur  Rechnungsstellung  bzw.  ggf.  im  Rahmen  des 
 Mahnwesens 

 • zu Zwecken der zulässigen Direktwerbung 

 • zur Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie 

 Arten  der  personenbezogenen  Daten  und  deren 
 Verwendung 

 Folgende  Daten  werden  zur  Interessenten-  und 
 Mitgliederinformation  und  -betreuung  und  für  die 
 Teilnahme  an  oder  Realisierung  von  Veranstaltungen  und 
 Programmen  des  CISV  erhoben,  verarbeitet,  gespeichert 
 und  genutzt:  Anrede,  Geschlecht,  Titel,  Vorname, 
 Nachname,  Anschri�,  E-Mail-Adresse,  Telefonnummer 
 (Festnetz  und/oder  Mobilfunk),  Geburtsdatum,  Beruf  (bei 
 Mitgliedern,  um  Potentiale  des  Sponsorings  und  der 
 Freiwilligenarbeit  zu  identifizieren),  Bankverbindung  mit 
 den  Daten:  Kontoinhaber,  IBAN,  BIC  zur  Einziehung  der 



 Mitgliedsbeiträge,  Erhebung  der  Kostenpauschalen  bei 
 Teilnahme  an  Veranstaltung  oder  Programmen  und  für 
 Rückerstattungen,  Teilnahme  an  Programmen  (Art, 
 Programmnummer, Zeitraum). 

 Bei  Ihrer  Teilnahme  oder  der  Teilnahme  ihres  Kindes/Ihrer 
 Kinder  an  den  Veranstaltungen  und  Programmen  des  CISV 
 erheben  wir  zur  Eignungsprüfung,  sicheren  Durchführung 
 und  Evaluation  folgende  Daten:  Gesundheitsdaten  (Health 
 Form),  Bewerbungsdaten  der  Begleiterinnen  und  Begleiter 
 (Lebenslauf,  ggf.  beruflicher  Werdegang, 
 Motivationsschreiben) und erweitertes  Führungszeugnis. 

 Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

 Wir  löschen  Ihre  personenbezogenen  Daten  sobald  sie  für 
 die  oben  genannten  Zwecke  nicht  mehr  erforderlich  sind. 
 Dabei  kann  es  vorkommen,  dass  personenbezogene  Daten 
 für  die  Zeit  aufbewahrt  werden,  in  der  Ansprüche  gegen 
 uns  geltend  gemacht  werden  können  (gesetzliche 
 Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). 

 Zudem  speichern  wir  Ihre  personenbezogenen  Daten, 
 soweit  diese  zur  Erfüllung  steuerlicher  oder  anderer 
 gesetzlicher Pflichten des Vereines benötigt werden. 

 Weitergabe von Daten an Dritte 

 Eine  Übermittlung  Ihrer  personenbezogenen  Daten  an 
 Dritte  findet  grundsätzlich  nicht  statt.  Ausnahmen  hiervon 
 gelten  nur,  soweit  dies  für  die  Abwicklung  von 
 Vertragsverhältnissen  aus  Förderungen  oder  aus  der 
 Teilnahme  an  lokalen,  nationalen  und  internationalen 
 Veranstaltungen und Programmen erforderlich ist. 

 Hierzu  zählt  insbesondere  die  Weitergabe  an  von  uns 
 beau�ragte  Dienstleistende  (sog.  Au�ragsverarbeitende) 
 oder  sonstige  Dritte,  deren  Tätigkeit  für  die  Durchführung 
 der  Ausschreibung,  Veranstaltung,  Fördermittelvergabe 
 oder Informationsübermittlung erforderlich ist. 

 Die  weitergegebenen  Daten  dürfen  von  den  Dritten 
 ausschließlich  zu  den  genannten  Zwecken  verwendet 
 werden.  Mit  Au�ragsverarbeitenden  liegt  ein 
 Datenau�ragsverarbeitungsvertrag vor. 

 Darüber  hinaus  können  wir  Ihre  personenbezogenen 
 Daten  an  weitere  Empfänger  übermitteln,  wie  etwa  an 
 Behörden  zur  Erfüllung  gesetzlicher  Mitteilungspflichten 
 (z.  B.  Finanzbehörden  oder  Strafverfolgungsbehörden) 
 oder  andere  Dritte,  die  einen  gesetzlichen  Anspruch  auf 
 die Herausgabe personenbezogener Daten haben. 

 Ihre Rechte als betroffene Person 

 Sie haben das Recht: 

 •  auf  Auskun�  darüber  zu  erhalten,  welche  Daten  wir  zu 
 Ihrer Person gespeichert haben, 

 •  ebenso  über  deren  Herkun�  und  Empfänger:innen 
 sowie den Zweck der jeweiligen Speicherung, 

 •  auf  Löschung  wenn  diese  nicht  mehr  gespeichert 
 werden dürfen; 

 •  auf  Korrektur  Ihrer  personenbezogenen  Daten,  sollten 
 wir diese von Ihnen unrichtig gespeichert haben. 

 Beschwerderecht 

 Sie  haben  die  Möglichkeit,  sich  mit  einer  Beschwerde  an 
 die  oben  genannte  Ansprechperson  für  Fragen  des 
 Datenschutzes  oder  an  eine  Datenschutzaufsichtsbehörde 
 zu  wenden.  Die  für  uns  zuständige 
 Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

 Berliner Beau�ragte für Datenschutz und 
 Informationsfreiheit 
 Friedrichstr. 219 
 Besuchereingang: Puttkamerstr. 16 – 18 (5. Etage) 
 10969 Berlin 
 Telefon: 030 13889-0 
 Telefax: 030 2155050 
 E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de 


