Wichtige Informationen zur Anmeldung
- Ausflug Making van Gogh Für die Anmeldung benutzen Sie bitte das
Anmeldeformular.
Eine Anmeldung muss immer schriftlich erfolgen.
Telefonische Reservierungen werden berücksichtigt.
Sie erhalten von uns eine schriftliche Anmeldebestätigung (bis eine Woche vor der Veranstaltung).
Auf der Teilnahmebestätigung werden alle wichtigen Informationen vermerkt!
Wir informieren Sie, wenn die Veranstaltung ausgebucht ist und wir Sie auf die Warteliste setzen
werden.
Die Rechnung wird von uns nach der Veranstaltung an Sie verschickt.
Bei Anspruch auf Leistungen der Pflegekasse
können wir die Rechnung direkt mit Ihrer Pflegekasse abrechnen. Besteht kein Anspruch auf
Leistungen der Pflegekasse, stellen wir die Kosten privat in Rechnung.
Werden angemeldete Personen nicht fristgerecht
abgemeldet oder erscheinen die Personen nicht
zu der betreffenden Veranstaltung, müssen wir
eine Ausfallgebühr von 35 € in Rechnung stellen.
Bei Freizeitangeboten entstandene Fotos werden von der Lebenshilfe Schwabach-Roth e.V.
verwendet. Falls Sie damit nicht einverstanden
sind, müssen sie uns dies vor der Veranstaltung
in schriftlicher Form mitteilen.

Datenschutz
Mit der Anmeldung zu einem Freizeit- oder Urlaubsangebot erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten
(Anschrift, Telefon- bzw. Mobilfunknummer,
E-Mail-Adresse und behinderungsspezifische Angaben) von der Lebenshilfe Schwabach-Roth e.V.
gespeichert und nach rechtlichen Vorgaben im
Rahmen der Durchführung der Veranstaltung
verarbeitet und übermittelt werden. Es werden
nur persönliche Daten erhoben, die zur Sicherstellung der vereinbarten Leistungen erforderlich sind. Sie sind zur Bereitstellung dieser Daten
nicht verpflichtet.
Wenn Sie uns erforderliche Informationen nicht
mitteilen, kann die gewünschte Leistung eventuell nicht durchgeführt werden. Sie haben das
Recht, Auskunft darüber zu verlangen, welche
Daten über Sie bei uns gespeichert sind und zu
welchem Zweck diese Speicherung erfolgt. Darüber hinaus können Sie unrichtige Daten berichtigen oder solche Daten löschen lassen, deren
Speicherung unzulässig oder nicht mehr erforderlich ist. Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit sowie auf Widerspruch erteilter Einwilligung. Außerdem haben Sie das Recht, sich
bei einer Aufsichtsbehörde über die stattfindende Datenverarbeitung zu beschweren.
Für uns ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA www.lda.bayern.de)
zuständig.
Bei Unklarheiten können Sie sich jederzeit an
unseren Datenschutzbeauftragten unter:
datenschutz@lebenshilfe-schwabach-roth.de
wenden.

