
Anmeldung zu folgenden FED-Freizeitangeboten: 
(Achtung: Anmeldeschluss 10.01.2023) 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgende Freizeitangebote des FED an: 
 Sommerfreizeit in Bad Windsheim    30.07. – 12.08.2023 

 Adventswochenende in Löwenstein   08.12. – 10.12.2023 

 Ferienbetreuungen in Bernhausen: 

  in den Faschingsferien    20.02. – 24.02.2023  

   in den Osterferien      11.04. – 14.04.2023 

  in den Pfingstferien (Woche 1)   30.05. – 02.06.2023 

  in den Pfingstferien (Woche 2)   05.06. – 09.06.2023 

  in den Sommerferien (Woche 4)   21.08. – 25.08.2023 

  in den Sommerferien (Woche 5)   28.08. – 01.09.2023 

  in den Sommerferien (Woche 6)   04.09. – 08.09.2023 

  in den Herbstferien      30.10. – 03.11.2023 

 Reitertage in Plattenhardt     14.08. – 18.08.2023 

 

Name des Teilnehmenden: ________________________________________ 

Behinderung:   ________________________________________ 

Geburtsdatum:  ________________________________________ 

Straße:    ________________________________________ 

PLZ/Ort:   ________________________________________ 

Telefon:   ________________________________________ 

Handy:    ________________________________________ 

E-Mail:   ________________________________________ 

Arbeitsstelle/Schule/Sonstiges: ______________________________________ 

Pflegekasse:   ________________________________________  

Pflegegrad:   ________________________________________ 
 

 Ich bitte um Informationen über Zuschussmöglichkeiten. 

 Ich möchte Mitglied im FED e.V. werden (50,00 € pro Jahr). 

 

Ich selbst oder die hier angemeldete Person, deren gesetzlicher Vertreter ich bin, werde 

den Weisungen der verantwortlichen Freizeitleitung jederzeit nachkommen, die zum 

ordnungsgemäßen Ablauf der Freizeit bzw. Fahrt erteilt werden.  

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen erkenne ich an. 

 

______________________________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

 

______________________________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift des Teilnehmenden) 

 
Diese Anmeldung bitte per Post an den FED schicken (Falkenweg 1, 70794 Filderstadt), faxen 

(Fax: 0711 997982-29) oder mailen (fed@kdv-es.de). 

mailto:fed@kdv-es.de


Datenschutzinformationen 
 

Ihre personenbezogenen Daten wie Name, Anschrift, Telefonnummer und wie besonders 

geschützten Datenkategorien Behinderung oder Pflege sind notwendig und erforderlich zur 

Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses „Anmeldung zu FED-

Freizeitangeboten“. Sie werden auf Grundlage § 6 Nr. 5 DSG-EKD erhoben und 

elektronisch gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Daten werden FED-

intern zur Durchführung des Vertrages in medizinisch-pflegerischer, 

betreuungstechnischer oder verwaltungstechnischer Hinsicht verarbeitet. 

Eine ausführliche Datenschutzinformation erhalten Sie auf Anfrage jederzeit von uns. 
 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 

zusätzlicher Informationen bedarf es Ihrer Einwilligung. Eine solche Einwilligung können 

Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.  

Die Anmeldung zur Freizeit ist nicht abhängig von einer weiteren Einwilligung. 
 

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte 

entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 
 

 Ich willige ein, dass mir der FED e.V. bzw. der Kreisdiakonieverband Esslingen per 

email oder postalisch Informationen zu internen Angelegenheiten, wie z.B. 

Weihnachtskarten, Einladungen zu Veranstaltungen etc. zukommen lassen darf. 

 Ich willige ein, dass Fotos von mir oder auf denen ich zu sehen bin, vom FED 

veröffentlicht werden dürfen und zwar: 

     im FED-Jahresprospekt/in FED-Flyern 

     auf der homepage des FED bzw. des Kreisdiakonieverbandes Esslingen 

     auf der facebook-Seite des FED bzw. des Kreisdiakonieverbandes Esslingen 

     in Zeitungen/Zeitschriften/Magazinen 

     auf Plakaten (z.B. für FSJ-Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Spendenakquise) 

     bei internen Veranstaltungen (z.B. Mitgliederversammlung des FED e.V.) 

     bei externen Veranstaltungen (z.B. für Öffentlichkeitsarbeit, Spendenakquise)  
 

______________________________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 
 

______________________________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift des Teilnehmenden) 
 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung u. Sperrung, Widerspruchsrecht 

Sie sind jederzeit berechtigt, vom FED eine umfangreiche Auskunft zu den zu Ihrer Person 

gespeicherten Daten und zu Ihren nachfolgend in Kurzform beschriebenen Rechten zu verlangen. 

Sie können jederzeit gegenüber dem FED die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 

personenbezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 

Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern 

oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax 

an den FED übermitteln. 

Bitte schicken/faxen (Fax: 0711 997982-29) oder mailen (fed@kdv-es.de) Sie ggf. Ihre 

Einwilligung an den FED (Falkenweg 1, 70794 Filderstadt). 


