
Anmeldung für die Kartage   
vom 6. – 8. April 2023 

Bitte bis spätestens 28. März 2023 zusammen mit dem Teilnehmerbeitrag in Höhe von 60,- € 
bei Günter Gauer (Hauptstraße 142 in Rheinbrohl) abgeben / einwerfen! 

Name:  ………………....................................................................................................... 
 
Telefonnummer:  ………………....................................................................................................... 
 
Adresse:  ………………....................................................................................................... 
 
Alter:  ..............   (Mindestalter: 12 Jahre) 
 
Die Kartage 2023 finden im „Haus Sonnenau“ in Vallendar statt.  
Die Beförderung zum Zielort und zurück erfolgt mit privaten PKWs. 
 
Zusätzliche Angaben:  
(z. B. Angaben über erforderliche Medikamenteneinnahmen, Allergien, Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten, Besonderheiten bei der Essensverpflegung etc.): 

……………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Veranstalter:  
„Spirit of St. Suitbert“ der Pfarrgemeinde Rheinbrohl 
(in Zusammenarbeit mit der KEB Rheinbrohl) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte wenden! 



Datenschutz / Hinweise zur Anmeldung:  

Die Kontaktdaten werden durch Herrn Günter Gauer den Gruppenleiter:innen zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben zweckgebunden weitergegeben. Sie werden nach den Kartagen 2023 an den 
Kirchengemeindeverband Bad Hönningen - Rheinbrohl zurückgegeben. Die Anfertigung von 
Abschriften oder Ablichtungen ist unzulässig. Die Daten werden nicht an unberechtigte Dritte 
weitergegeben. Unter Umständen sind wir jedoch gehalten, Ihre Daten, etwa zur Beantragung von 
Zuschüssen an den Kreis Neuwied, den BDKJ Trier, das Bistum Trier und die KEB Rheinbrohl, 
weiterzugeben. 
Wir benötigen im o. a. Zusammenhang Ihre Einwilligung gem. § 6 Abs. 1 lit. b) KDG: 
 
Einverständniserklärung zur Verwendung Ihrer Daten  
Bitte ankreuzen und nicht zutreffendes streichen! 

 Ich bin damit einverstanden, dass eine Liste der Teilnehmer:innen der o. g. Kartage 2023 (Vorname, 

Name, Kontaktdaten, zusätzliche Angaben) an die Gruppenleiter:innen zwecks organisatorischer 
Absprachen und zur Durchführung der Kartage weitergegeben wird.  
(Zur Erstellung der Liste und der o. g. Zuschusslisten werden die von Ihnen auf der ersten Seite angegebenen Daten auf 
einem privaten PC eines Gruppenleiters gespeichert.) 

 Ich bin damit einverstanden, dass ich / mein Kind bei den Kartagen 2023 fotografiert werde / wird 

und dass diese Fotos, ohne personenbezogene Daten, in der lokalen Presse (und damit auf den 
entsprechenden Internetseiten), im Pfarrbrief der Pfarreiengemeinschaft Bad Hönningen - Rheinbrohl 
(und damit auf der Homepage www.rhein-pfarreien.de) veröffentlicht werden dürfen, nachdem sie mir 
/ uns vorgelegt und von mir / uns jeweils genehmigt wurden. 
(Genehmigung der Fotos bei über 16jährigen durch die Teilnehmer selbst, bei unter 16jährigen durch die 
Personensorgeberechtigten.) 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse) 

- bis auf Widerruf durch mich – von Herrn Günter Gauer und vom Pastoralteam zur Information über 
Veranstaltungen unserer Pfarreiengemeinschaft (z. B. Einladung zu den Kartagen 2024) weiter 
verwendet werden dürfen.  

Ich habe die Belehrung über unsere Rechte nach dem Kirchlichen Datenschutzgesetz erhalten  
(s. Rückseite der Ausschreibung: „Kurzfassung Betroffenenrechte KDG“) und erteile mit meiner Unterschrift  
die Einwilligung zur Verwendung unserer Daten wie oben gekennzeichnet.  
 

…………………………          ……………………………………………………………..…………………… 
Ort / Datum                Unterschrift des Teilnehmers 

 
Bei minderjährigen Teilnehmern: 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an den Kartagen 2023 teilnimmt. 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind sich vor Ort ohne Aufsicht bewegen darf. 

 
Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht: 

 Ich versichere, dass ich alleinige/r Personensorgeberechtigte/r bin. 

 

…………………………          ……………………………………………………………..…………………… 
Ort / Datum                Unterschrift beider Eltern / aller Personensorgeberechtigen 


