
Datenschutzhinweise der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) Baden-Württemberg für 

Teilnehmende an Veranstaltungen der LKJ 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Deshalb möchten wir, dass Sie wissen, warum wir welche 

Daten speichern und wie wir sie unter Einhaltung der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verwenden.  

1. Wer ist für Datenverarbeitung verantwortlich? 
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist die 
Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) Baden-Württemberg e.V. 
Rosenbergstr. 50 

70176 Stuttgartinfo@lkjbw.de 

Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie auch unter www.lkjbw.de 

2. Welche Daten werden von uns verarbeitet? Und zu welchen Zwecken? 
Die im Anmeldebogen erhobenen Daten werden für die Umsetzung einer Veranstaltung der LKJ Baden-Württemberg 
gesammelt und innerhalb dieser verarbeitet. 
Erhoben werden Kontaktdaten zum Zweck der Umsetzung der Veranstaltung. Sollte es zu einer Teilnahme kommen 

werden auf freiwilliger Basis zudem Gesundheitsdaten wie Allergien erhoben. Fotos, Videoaufnahmen und 

Tonaufnahmen der Teilnehmenden werden nur mit ihrer Erlaubnis bzw. bei unter 18-Jährigen zusätzlich mit Erlaubnis 

der Erziehungsberechtigten erstellt und verarbeitet. Die Erlaubnis erfolgt in einem separaten Freigabeformular. 

3. Werden die Daten weitergegeben? 
Persönliche Daten werden grundsätzlich nur denjenigen Personen bekannt, die mit der Umsetzung der Veranstaltung 

befasst sind. Eine Weitergabe der jeweils erforderlichen Daten an Dritte erfolgt nur, soweit dies zum Zweck der 

Projektumsetzung erforderlich ist oder rechtliche Regelungen dies erfordern. 

Bestimmte Daten der Teilnehmenden werden weitergegeben 

 an freie Mitarbeitende der LKJ, im Rahmen von Workshops  

 an das Land Baden-Württemberg: Im Rahmen der finanziellen Förderung müssen wir Nachweise erbringen, wer an 
unseren Projekten teilgenommen hat. Im Zuge dessen werden Name, Anschrift und Geburtsdatum der 
Teilnehmenden weitergegeben. 

 an die nationale Presse zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit. 
Eine Weitergabe ins Ausland erfolgt nicht. 

4. Wo werden die Daten gespeichert? 
Die Speicherung der Daten erfolgt auf Servern in Deutschland und in der Geschäftsstelle der LKJ Baden-Württemberg.  

5. Wie werden die Daten geschützt? 
Alle organisatorischen und technischen Maßnahmen zum Schutz der Daten werden entsprechend Art. 32 DSGVO 

umgesetzt um die Sicherheit der durch uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. 

6. Wann werden die Daten gelöscht? 
Wir speichern personenbezogene Daten grundsätzlich solange, wie dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. 

Soweit gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungspflichten bestehen, beispielsweise im Zuwendungsrecht, werden 

die betreffenden personenbezogenen Daten für die Dauer der Aufbewahrungspflicht gespeichert. Liegt keine 

Erforderlichkeit mehr vor, werden die Daten gelöscht. 

7. Ihre Rechte als Betroffene*r 
Alle Teilnehmenden und bei unter 18-Jährigen ihre Eltern, haben jederzeit das Recht, der Speicherung der Daten zu 

widersprechen und die Löschung der Daten zu verlangen, sofern es keine gesetzlichen Regelungen gibt, die die 

Speicherung der Daten erforderlich machen. Gleiches gilt für die Berichtigung und Einschränkung der Verarbeitung. 

Gleiches gilt für ein Recht auf Datenübertragbarkeit, also darauf, die uns bereitgestellten Daten zu erhalten und deren 

Übermittlung an einen sonstigen Verantwortlichen zu fordern. 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten. 

8. Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch uns bei einer Aufsichtsbehörde 
für den Datenschutz zu beschweren. 

Kontakt Datenschutzbeauftragter: 

E-Mail: Datenschutzbeauftragter@lkjbw.de 

Stand 04.05.2020 

mailto:Datenschutzbeauftragter@lkjbw.de

