
Interessensbekundung  
Ich habe Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit in der 

Flüchtlingshilfe Kehl. 

Wir versichern Ihnen, dass Ihre Angaben streng vertraulich behandelt und von den 

Integrationsbeauftragten der Stadt Kehl eingesehen und verwahrt werden. 

Vorname und Name: _________________________________________________ 

Telefon/Handy: ______________________________________________________   

E-Mail: ____________________________________________________________  

Adresse: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

In welchem Stadtteil (Kernstadt oder Ortschaft) wollen Sie aktiv werden oder sind 

Sie bereits aktiv?   

Wie häufig und zu welchen Zeiten möchten Sie unterstützen? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 

 Ich kann folgendes anbieten oder bringe die folgende Projektidee ein:  

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________ 

 

  



Einwilligungserklärung nach DSGVO  

(Daten-Schutz-Grundverordnung)  
 
Für das Aufschreiben und Speichern persönlicher Daten braucht es ein 
schriftliches o.k./Einwilligung.  
 
Die persönlichen Daten sind zum Beispiel: 

 Name  

 Adresse 

 Telefon- und Mobilfunknummer und  

 E-Mail Adresse 
 
Persönliche Daten werden nur für die Tätigkeit als ehrenamtliche/r Flüchtlingshelfer/in 
gesammelt, genutzt und gespeichert. 
 
Die persönlichen Daten werden genutzt, 

 Um ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlingshilfe Kehl zu organisieren und 
durchzuführen. 

 
Einwilligung: (Bitte ankreuzen) 
 
Ja O  Nein O    Ich willige ein, dass die Daten von der Stadt Kehl gespeichert 
werden. Die Einwilligung ist freiwillig. 
     
Ja O  Nein O  Ich willige ein, dass meine persönlichen Daten gesammelt, 
gespeichert und genutzt werden dürfen von den Integrationsbeauftragten der Stadt 
Kehl für in meiner Tätigkeit als ehrenamtliche/r Flüchtlings-Helfer/in.   
 
Ja O  Nein O    Ich willige ein, dass Fotos, während Veranstaltungen und 
Schulungen gemacht werden, die mit der ehrenamtlichen Tätigkeit in der 
Flüchtlingshilfe zu tun haben. Die Fotos dürfen gespeichert werden. Die Fotos dürfen 
für Flyer, für die Internetseite (www.kehl.de) und die Kehler Zeitung genutzt und 
gezeigt werden. Sollten die Fotos für was Anderes genutzt werden, muss ich gefragt 
werden. Die Einwilligung ist freiwillig. Die Entscheidung kann jederzeit 
zurückgenommen werden.   
 
Ja O  Nein O   Ich willige ein, dass die Stadt Kehl mich bei Rückfragen anrufen 
oder anschreiben darf.  
 
Ja O  Nein O   Ich willige ein, dass meine Kontaktdaten an das Diakonische 
Werk, an Frau Gabriella Balassa (Stelle für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit) 
weiter geleitet werden, um über Unterstützungsangebote informiert zu werden, in 
meiner Tätigkeit als ehrenamtliche/r Flüchtlings-Helfer/in.    
        
 
 
________________________________ ______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der Person 
 
 



 
 
Die Stadt Kehl, 

 muss die Daten löschen, wenn der/die Ehrenamtliche darum bittet.  

 muss der/dem Ehrenamtlichen sagen welche Daten gespeichert sind, wenn 
danach gefragt wird. 

 darf nur bestimmte Daten nutzen, für die die Person ihre Erlaubnis gegeben 
hat. 

 muss auf die Bitte der/des Ehrenamtlichen die persönlichen Daten verändern 
oder löschen. Dies kann per Brief, per E-Mail oder per Fax getan werden an: 

o r.gustafson@stadt-kehl.de  
o r.tropf@stadt-kehl.de  

Stadtverwaltung Kehl, Rathausplatz 1, 77694 Kehl; Fax 07851 88-2101  
  www.kehl.de/datenschutz 

 
 
Wenn Sie mit der Datenverarbeitung nicht einverstanden sind, können Sie sich auch 
direkt bei dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationssicherheit 
Baden-Württemberg (Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart) melden.  

 

Wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf. 
Dieses Formular ist bei den Integrationsbeauftragten der Stadt Kehl abzugeben. 

Bitte schicken Sie es uns online oder ausgedruckt per Post zu. 

Familie und Bildung, Sozialplanung 

Integrationsbeauftragte 

Raya Gustafson und Robyn Tropf 

Rathausplatz 1 

77694 Kehl 

Tel.: 07851 88-2105 / -2107 

Fax: 07851 88-2101 

r.gustafson@stadt-kehl.de 

r.tropf@stadt-kehl.de 


