
 
 

Anmeldung zum Come-Back-Wochenende 
 
Hiermit melde ich mich zum Come-Back-Wochenende der 
Katholischen Jugendstelle KaJu Weilheim an. 
Ich bestätige meine Teilnahme von Beginn bis Ende des Kurses – im Jugendhaus 
Klösterl am Walchensee - vom 05.-07. Mai 2023. 
Beginn: Freitag 18:00 Uhr, Ende: Sonntag 14:00 Uhr. 
 

mein Vor- und Nachname: _________________________________________________ 

mein Geburtsdatum: __________________ Vegetarisch:       ja □   nein □ 

meine Anschrift:   _________________________________________________ 

meine Tel. Nr.:   _________________________________________________ 

meine Handy Nr.:  _________________________________________________ 

meine Mail-Adresse: _________________________________________________ 

Mail-Adresse ist wichtig für Zusendung „Teilnehmerliste“ – für Fahrgemeinschaften. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Ich werde bei dem Kurs die Richtlinien des Jugendschutzgesetzes einhalten. 
 
 
_____________________________________ 
meine Unterschrift 
 
 
 

Elternbestätigung 
 
Hiermit erlauben wir unserem Sohn / unserer Tochter ________________________, 
am Come-Back-Wochenende der Katholischen Jugendstelle Weilheim teilzunehmen. 
 
Während dieser Zeit sind wir unter folgender Telefonnummer zu erreichen: 

_______________________________________________________________________ 
 
Außerdem ist bei unserem Sohn / unserer Tochter Folgendes zu beachten: 
z.B. Medikamenteneinnahme, Allergien, etc. 

_______________________________________________________________________ 
 
 
____________________________ __________________________________________ 
Ort, Datum          Unterschrift Mutter/Vater bzw. Erziehungsberechtigte:r 

 
 
 
 

 

Katholische Jugendstelle Weilheim  Tel. 0881-9011509-30 
Waisenhausstraße 1, 82362 Weilheim  jugendstelle-weilheim@bistum-augsburg.de 

 

 

Was ist zu tun:  
1. Anmeldung – Blatt 1 und 2 – ausfüllen. 
2. Anmeldung an die KaJu schicken und abwarten – bis die Bestätigungsmail 

von der KaJu Weilheim bei Dir ankommt. 
3. erst dann überweisen - 38 € 
 erst dann ist die Anmeldung 100%ig! 
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Hauptabteilung II Seelsorge – Hauptabteilung III Berufung-Jugend-Evangelisierung 
 
 

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

 
Für unsere Dienste erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten: 

Vor- und Nachname  ____________________________________________________________ 

Vollständige Adresse _____________________________________________________________ 

Telefon Festnetz  _________________  Telefon Mobil ______________________________ 

E-Mail-Adresse   ______________________________________ Geburtstag  _______________ 

 …und wenn es zutrifft: 

Obermini seit ________ in der Pfarrei St. ______________________ in _____________________ 

 

Diese Daten werden auf dem Server der Diözese Augsburg bzw. im Terminalbetrieb der Diözese 
Augsburg gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern 
hiermit, dass die von uns durchgeführte Datenverarbeitung auf der Grundlage des Gesetzes über den 
kirchlichen Datenschutz (KDG) erfolgt und die Daten ausschließlich für rechtmäßige Zwecke der 
Katholischen Jugendstelle Weilheim verwendet werden. Diese sind im Besonderen: 
 

 Pflege des Mitgliederverzeichnisses 

 Kontaktaufnahme seitens der Katholischen Jugendstelle Weilheim 

 Versand von Einladungen, Newslettern und vom Jahresprogramm 

 Terminvereinbarungen 

 statistische Auswertungen 

 Organisation von Fahrgemeinschaften 

 Rechte an Fotos für genutzte Medien der Jugendstelle Weilheim 
 

Darüber hinaus bedarf es für jede weitere Datenerhebung und/oder Nutzung der Zustimmung des/der 
Betroffenen. Eine automatische Löschung erfolgt unmittelbar nach Beendigung der Mitgliedschaft bei 
Jugendstelle Weilheim soweit die entsprechenden Daten nicht weiter benötigt werden. 
 

Eine gezielte Übermittlung der personenbezogenen Daten in ein sog. Drittland ist nicht geplant;  
 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Diözese Augsburg widerruflich. Der Widerruf gilt ab dem 
Eingang bei der genannten Stelle für die Zukunft. Ein rückwirkender Widerruf ist nicht möglich. Bei 
Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die 
Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt.  
 

Die von dieser Einwilligung betroffenen personenbezogenen Daten werden für die Dauer der 
Einwilligung gespeichert und elektronisch verarbeitet. Nach Widerruf dieser Einwilligung werden die 
personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, vertragliche oder gesetzliche Ermächtigungen oder 
Verpflichtungen stehen diesem entgegen. In diesem Falle erfolgt -soweit möglich-  eine Einschränkung 
der Verarbeitung (z.B. durch Sperrung) Ihrer personenbezogenen Daten. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 
Nachteile seitens der Diözese Augsburg. 
 

Hiermit willige ich ein, dass meine oben genannten Kontaktdaten für die beschriebenen 
Zwecke verarbeitet werden dürfen. 
 

 
_______________________________ _________________________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift 
 

 Bei unter 16jährigen muss ein Elternteil bzw. ein Erziehungsberechtigter unterschreiben: 
 

 

_______________________________ ________________________________________ 
Ort, Datum            Unterschrift Mutter/Vater bzw. Erziehungsberechtigte:r 
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Blatt 3 / 3   Datenschutzerklärung Betroffenenrechte:  
 
 
Die Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen hat bei uns höchste Priorität. Das 
Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz sowie die staatlichen Gesetze (Bundesdatenschutzgesetz, 
Europäische Datenschutzgrundverordnung, etc.) räumen Ihnen als betroffene Person besondere und 
unabdingbare Rechte ein, über welche wir Sie im Folgenden informieren möchten: 
 

 Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu 
verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, 
so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in § 17 
Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (in Folge „KDG“ abgekürzt) im einzelnen 
aufgeführten Informationen.  

 

 Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die 
Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (§ 18 KDG). 

 

 Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie 
betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in § 19 
KDG im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten 
Zwecke nicht mehr benötigt werden (Recht auf Löschung). 

 

 Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der 
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in § 20 KDG aufgeführten Voraussetzungen 
gegeben ist, z. B. wenn die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
hat, für die Dauer der Prüfung durch den Verantwortlichen. 

 

 Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten 
Widerspruch einzulegen. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten 
dann nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, 
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen (§ 23 KDG). 

 

 Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder 
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn 
die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen das KDG verstößt (§ 48 KDG). Die betroffene Person kann 
dieses Recht bei einer kirchlichen Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, 
ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. Die 
zuständige Aufsichtsbehörde für die Diözese Augsburg ist: 

 

(Diözesan-)Datenschutzbeauftragter der Bayer. (Erz-)Diözesen 

Herr Jupp Joachimski 

Kapellenstraße 4 

80333 München 

Telefon:  089/2137-1796 

Telefax: 089/2137-1585 

E-Mail:   jjoachimski@eomuc.de 

   

Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Katholische Jugendstelle Weilheim 

Waisenhausstraße 1 

82362 Weilheim 

  

Telefon: 0881-9011509-30 

E-Mail:  jugendstelle-weilheim@bistum-augsburg.de 
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