
Herbstfreizeit 2023 
vom 15.10.2023 – 20.10.2023 in Sottrum 

 
 

Abfahrt: 

15.10.2023 – ca. 15.00 Uhr  
 

Rückkehr: 

20.10.2023 – ca. 14.00 Uhr 

 

Teilnehmeralter: 8 – 17 Jahre 
 

Anmeldeschluss: 01.09.2023 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

es ist wieder soweit – die Anmeldung für die Herbstfreizeit 2023 startet!        

 

In diesem Jahr feiert die Herbstfreizeit ein Jubiläum. Es ist nun die 20. Herbstfreizeit die von 

der Gemeinde aus stattfindet!  

 

Im Frühjahr wird sich das Team zusammensetzen und wieder ein tolles Programm auf die 

Beine stellen. Das Thema der diesjährigen Herbstfreizeit bleibt dabei noch geheim.        

 

Neben thematischen Inhalten bietet das Haus auch einiges an Aktivitäten für die Freizeit. So 

gehört zum Haus ein eigener Wald, den wir nutzen können. Außerdem bietet das Haus eine 

schöne Außenterasse. 

 

Wir freuen uns auf alle bekannten und neuen Gesichter! ☺  

Eure Leiter 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preis: 80 €  
[Eine Verminderung des Teilnehmerbeitrags ist möglich – Sprechen Sie uns an.] 
 
Kontodaten: Hl. Familie Grohn  
IBAN: DE75 2905 0101 0005 0057 31 
Bank: Sparkasse Bremen                                
Verwendungszweck: HF23 – (Name)  
 

Bei Rückfragen wenden Sie sich an: 

 

Giacomo Zawalski 

Mail: giacomo.zawalski@heiligefamiliegrohn.de  

 

mailto:giacomo.zawalski@heiligefamiliegrohn.de


Anmeldung für die Herbstfreizeit 2023 

(15.10.2023 – 20.10.2023 in Sottrum) 
Bitte an das Pfarrbüro senden / faxen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Hiermit melde ich meine(n) Tochter/Sohn  

…………………………………………………………….  

verbindlich für die Teilnahme an der Herbstfreizeit 

an.  

Geburtsdatum: _____________________________ 

Straße:___________________________________  

PLZ / Ort: _________________________________ 

Telefon: _________________________________ 

E-Mail: __________________________________ 

 
Mein Kind ist:  

[  ] Schwimmer       [  ] Nichtschwimmer  
 
 
Mein Kind ernährt sich: 
[   ] flexibel            [   ] vegetarisch          [   ] vegan 
 
 
 
 
 

 
Mein Kind ist allergisch gegen:  
 

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

 
 

Mein Kind hat folgende Krankheiten und nimmt 

Medikamente in entsprechenden Dosen: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind sich 
auf dem Gelände und in kleinen Gruppen 
(mindestens drei Kinder) für bestimmte Zeit auch 
außerhalb des Grundstückes eigenständig  
bewegen kann. Bei Verstößen gegen die 
Gruppenregeln und wiederholten Ermahnungen 
können Kinder auf eigene Kosten nach Hause 
geschickt werden bzw. müssen Kinder von den 
Eltern vorzeitig abgeholt werden.  
 
 
________    ____________________________________ 
Ort,Datum    Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  
 
 
 
 

 

 

Freiwillige Einverständniserklärung! → Ich bin damit einverstanden, dass Name, Adresse, 

Telefonnummer und E-Mail länger als ein Jahr aufbewahrt und in einer Maillinglist verarbeitet werden, 

um Informationen zu der Herbstfreizeit zu erhalten.     

  Ja O  Nein O 

 

……………………………..                   ………………………………………………………………………………….  

Ort,Datum                 Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Wir löschen Ihre Daten dann aus 

unserer Mailinglist und werden Ihnen keine weiteren Informationen mehr zusenden. 

Bitte richten Sie den Widerruf möglichst an: Kath. Pfarramt Hl. Familie Bremen-Grohn, Grohner Markt 7, 28759 

Bremen, Tel. 0421-62604-0, Email: pfarrbuero@heiligefamiliegrohn.de 

 



 

 

Infos zum Datenschutz 

Herbstfreizeit (Kinder- und Jugendfreizeit) 

Datenschutzhinweise nach § 15 Kirchliches Datenschutz Gesetz (KDG) 

Verantwortlicher:  

Für die Datenerhebung und Verarbeitung ist das Dekanat Bremen-Nord, c/o Kath. Pfarramt Heilige 

Familie Bremen-Grohn, verantwortlich.  

Freiwillige Angaben:  

Wir erheben grundsätzlich nur die Daten, die zur Durchführung der Freizeit bzw. zur Kontaktaufnahme 

vor, während und nach der Freizeit erforderlich sind. Das Ausfüllen der mit einem Sternchenhinweis (*) 

als freiwillig gekennzeichneten Felder ist nicht erforderlich. 

So ist z.B. die Angabe Ihrer allgemeinen Telefonnummer (anders als eine Notfall-Nummer) und Email-

Adresse freiwillig, erleichtert uns aber eine moderne und schnelle Kontaktaufnahme. Es sind keine 

negativen Konsequenzen mit der Nichtbereitstellung dieser Daten verbunden. Allerdings kann die 

Nichtbereitstellung im Einzelfall die nachfolgende Kommunikation erschweren bzw. verzögern.  

Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung: 

Wir verarbeiten die erhobenen Daten gem. § 6 Abs. 1 lit. c KDG zum Zweck der Vertrags-erfüllung, also 

der Durchführung der Freizeit.  

Die personenbezogenen Daten werden nicht an andere Unternehmen oder an Dritte weitergegeben. 

Die zur Vertragserfüllung erforderlichen Daten werden für etwaige Rückfragen oder 

Wiederholungsbuchungen gespeichert und im Regelfall anschließend gelöscht. Die Daten werden nicht 

gelöscht, sofern Sie uns eine entsprechende Einwilligung für eine weitere Nutzung der Daten erteilt 

haben oder nach Vertragsbeendigung noch Forderungen offen sind und eingezogen werden sollen. Im 

Fall des Bestehens gesetzlicher Aufbewahrungsfristen werden die betroffenen Daten für die Dauer dieser 

Fristen archiviert. 

Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung und Widerrufs-

möglichkeit:  

Sofern Sie eine gesonderte Einwilligung erteilt haben, von uns telefonisch, per Post oder per E-Mail über 

weitere Aktivitäten für Familien, Kinder und Jugendliche informiert oder gegebenenfalls zu neuen 

Freizeiten und Fahrten eingeladen zu werden, erfolgt eine entsprechende Verarbeitung auf Grundlage 

von § 6 Abs. 1 lit. b KDG. Unsere Namenslisten werden auf gesicherten Datenträgern aufgehoben.  

Ihre Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, ohne dass dies die Rechtmäßigkeit der bisher 

erfolgten Verarbeitung berührt. Wenn die Einwilligung widerrufen wird, stellen wir die entsprechende 

Datenverarbeitung ein.  

 

Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen und Widerspruchs-möglichkeit: 

Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie uns im Rahmen Ihrer Anmeldung mitteilen, zum Zwecke der 

Erstellung von internen Statistiken. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von § 6 Abs. 1 lit. g 

KDG. Das „berechtigte Interesse“ im Sinne dieser Vorschrift ist dabei insbesondere das Ziel, unsere 

Freizeiten stetig zu optimieren. Gegen diese Verarbeitung steht Ihnen ein eigenes Widerspruchsrecht zu, 

dessen Ausübung zur Beendigung der Verarbeitung führt.  



 

 

Datenempfänger:  

Wir übermitteln Ihre Daten nur an Dritte, sofern eine datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis 

besteht, beispielsweise an Kreditinstitute zur Zahlungsabwicklung oder Rechtsanwälte zur 

Durchsetzung offener Forderungen. Ihre Daten können von uns zudem an externe Dienstleister (wie z. 

B. IT-Dienstleister, Unternehmen, die Daten vernichten oder archivieren, Druckdienstleister) 

weitergegeben werden, welche uns bei der Datenverarbeitung im Rahmen einer Auftragsverarbeitung 

streng weisungsgebunden unterstützen.  

Eine Datenverarbeitung außerhalb der EU bzw. des EWR findet nicht statt.  

Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten:  

Dr. Uwe Schläger, datenschutz Nord GmbH, Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen 

Tel. 0049-421-696632-0, Email: kirche@datenschutz-nord.de 

Infos: www.datenschutz-nord-gruppe.de  

Rechte der betroffenen Person:  

Betroffene Personen haben das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die sie 

betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung unrichtiger Daten oder auf Löschung, 

sofern einer der in § 19 KDG genannten Gründe vorliegt, z.B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke 

nicht mehr benötigt werden. Es besteht zudem das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn 

eine der in § 20 KDG genannten Voraussetzungen vorliegt und in den Fällen des § 22 KDG das Recht auf 

Datenübertragbarkeit. Werden Daten auf Grundlage von § 6 Abs. 1 lit. Nr. b, f oder g KDG erhoben, steht 

der betroffenen Person das Recht zu, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die personenbezogenen 

Daten dann nicht mehr, es sei denn, es liegen nachweisbar zwingende schutzwürdige Gründe für die 

Verarbeitung vor, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder 

die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde:  

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht 

ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen 

verstößt. Das Beschwerderecht kann insbesondere bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat des 

Aufenthaltsorts der betroffenen Person oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend gemacht 

werden. 

Datenschutzaufsichtsbehörde ist der Diözesandatenschutzbeauftragte des Erzbistums Hamburg, der 

Bistümer Hildesheim und Osnabrück und des Bischöflich Münsterschen Offizialats in Vechta i.O.:  

 

 

 

 

Name:  Andreas Mündelein 

Telefon:  0421  163019-25 

E-Mail:  a.muendelein@datenschutz-katholisch-nord.de 

Adresse: Unser Lieben Frauen Kirchhof 20, 28195 Bremen 

mailto:kirche@datenschutz-nord.de
http://www.datenschutz-nord-gruppe.de/

