
 

Patenschaftsvereinbarung im Rahmen des Bundesprogramms  
 اتفاق رعایة في إطار البرنامج االتحاديّ 

"Menschen stärken Menschen" 
 "البعض بعضھم یدعمون الناس" 

Zwischen / بین 

Name:_________________________________ 
 
Adresse:_______________________________ 
 
Telefon:________________________________ 
 
E-Mail:_________________________________ 

 ________________________________________: االسم
 

 _______________________________________: العنوان
 

 ________________________________________: الھاتف
 

 __________________________________: اإللكترونيّ  البرید
 

 

Ideen zur Gestaltung (z.B. Alltag teilen, Lernen, Freizeitaktivitäten, Stadterkundung, etc.):  
 

 مطالعة المدینة، وغیر ذلك):أفكار تشكیلیة (من قبیل مشاركة الحیاة الیومیة، والتعلم، وأنشطة أوقات الفراغ، و
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Zeitliche Gestaltung / Häufigkeit | التشكیل الزمنّي/ التواتر 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung: 

Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben (BAFZA) führt das Bundesprogramm "Menschen 
stärken Menschen" durch. Es benötigt daher die Angaben 
über erfolgte Patenschaftsvereinbarungen.  

Das BAFzA und der Programmträger nehmen den Schutz 
personenbezogener Daten sehr ernst. Beide haben alle 
technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, 
die sicherstellen, dass die Vorschriften über den 
Datenschutz beachtet werden. Ihre Daten werden auf 
Nachfrage vom Programmträger an das BAFzA zwecks des 
Nachweises der Patenschaft übermittelt. 

Eine Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich zur 
Durchführung des Programms "Menschen stärken 
Menschen". Eine Weiterleitung an andere Stellen der 
Bundesverwaltung erfolgt nur, soweit dies zur 
Durchführung des Programms erforderlich ist. Eine 
Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.  
(Siehe Erläuterung auf der Rückseite.)  
 

Ich habe den Text verstanden und kann meine Erklärung 
jederzeit für die Zukunft widerrufen. 
Damit bin ich einverstanden. 

:إعالن موافقة حسب قانون حمایة البیانات  

تنفِّذ الھیئة االتحادیة لألسرة ومھام المجتمع المدنّي 
)BAFZA( " الناس یدعمون بعضھم البرنامج االتحادّي

". لذلك یحتاج األمُر إلى البیانات الخاصة باتفاقیات البعض
 الشراكة المبرمة.

للبرنامج مسؤولیة حمایة خذ الھیئة االتحادیة والجھة المنفِّذة تأ
وكلتاھما نفّذتا  البیانات الخاصة باألشخاص على محمل الجد.

كافة اإلجراءات الفنیة والتنظیمیة، التي تضمن أن اللوائح 
وُتنقل بیاناتكم بناًء الخاصة بحمایة البیانات یجري مراعاتھا. 

على طلب من الجھة المنّفذة إلى الھیئة االتحادیة بغرض 
 ى الشراكة.البرھنة عل

الناس یدعمون "ال یكون استخدام البیانات إال لتنفیذ البرنامج 
وال یجري نقل البیانات إلى جھاٍت أخرى  ."بعضھم البعض

داخل اإلدارة االتحادیة إال إذا كان ذلك ضرورًیا لتنفیذ 
(انظر التوضیح على  البرنامج. وُیستبعد تماًما نقلھا إلى الغیر.

 الجھة الخلفیة.)

 

 على ھذا أعلن موافقتي.و

 
______________________, den _____________ 
 

_____________________________________________   _____________________________________________ 
Pate/Patin ohne Fluchterfahrung                                                     /ولیة األمر قانونیاً ولي األمر        
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Erläuterung der datenschutzrechtlichen 
Einwilligungserklärung auf Seite 1: 

Ihr trefft diese Patenschaft freiwillig miteinander und 
entscheidet selbst, wann und wie oft Ihr Euch bis 
spätestens zum 31. Dezember treffen wollt. Um Eure 
Patenschaft (zum Beispiel mit Ausflügen, 
Eintrittskarten oder der Einladung zum Sommerfest) 
fördern zu können, brauchen wir diese Vereinbarung 
als Beleg dafür, dass Ihr zwei eine Patenschaft führt. 
Diese Vereinbarung wird sicher abgelegt und die Daten 
werden nicht anderweitig abgespeichert oder genutzt. 
Wir werden eine Kopie dieser Vereinbarung nur an das 
BAFzA (Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben) weitergeben, wenn 
diese prüfen wollen, ob den Ausgaben auch wirklich 
Patenschaften gegenüberstehen. Hierbei geht es dann 
darum, uns als Träger zu prüfen überprüfen, nicht 
Euch oder Eure (persönlichen) Daten. 
Diese Erklärung kann jederzeit für die Zukunft 
widerrufen werden. 
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