An den Verein
Kinder haben Zukunft
zu Hd. Frau Franziska Eisl
Brunnleitweg 13
5340 St. Gilgen

Mein Hilfe-Ersuchen
Ich bitte um Kontaktaufnahme wegen eines Hilfe-Ersuchens.
Meine Situation lege ich als Anlage diesem Schreiben bei oder schildere sie nachfolgend:

Aus Gründen des Datenschutz Gesetzes benötigen wir nachfolgende Zustimmung, um prüfen zu können, ob staatl. Möglichkeiten für Ihr Hilfe-Ersuchen zur Verfügung stehen, bevor wir auf unsere privaten Vereinsmittel zurückgreifen. Satzungsgemäß ist dies erforderlich, bevor wir Ihrem Hilfe-Ersuchen
folgen können
Bitte beachten Sie die folgende Seite.
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Zustimmungserklärung
Zur Bearbeitung meines Hilfe-Ersuchens gebe ich die Zustimmung, dass diesbezüglich und nur diesbezüglich
personenbezogene Auskünfte
1. durch den Verein bei den zuständigen Behörden (Sozial-/Jugendamt) eingeholt werden können und das
Hilfe-Ersuchen und etwaige dazu gehörende Anlagen an diese weitergeben werden dürfen,
2. die zuständige Behörde ebensolche Auskünfte zur Sache an den Verein weitergeben darf,
3. durch Herrn/Frau____________________________Tel. (für Rückfragen) __________________________
in meinem Namen an den Verein weitergegeben werden dürfen.
Der Verein versichert, diese Informationen ausschließlich intern für die Bearbeitung des Hilfe-Ersuchens zu
verwenden und nur mit ausdrücklicher Zustimmung des/der Hilfesuchenden an Dritte weiterzugeben, wenn
anderweitige Förderquellen eingeschaltet werden könnten, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.

Angaben zum Kind
Name des Kindes

____________________________________________

Vorname des Kindes

__________________________________________

geboren am

______________________

Bitte als Erziehungsberechtigte(r) nachfolgend ankreuzen und ausfüllen:
r Ja, ich stimme als Erziehungsberechtigter den Punkten 1-3 zu und gestatte,
die erforderlichen Auskünfte einzuholen oder zu erteilen.
r Ja, Ich stimme weiterhin zu, meine Daten auch an andere Hilfsquellen
weiterzugeben, falls dies zu Erlangung von Zuschüssen erforderlich scheint.
r Nein, ich stimme der Weitergabe an andere Hilfsquellen nur nach
vorheriger Rücksprache zu.

Angaben zum Steller des Gesuches
Name:

_________________________________ Vorname __________________________________

Straße, Nr.:

_________________________________ PLZ, Ort:

__________________________________

Telefon.:

_________________________________ email:

__________________________________

IBAN:

_________________________________

Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung
Frau Franziska Eisl
Tel.: 0660 1475 620
email: feisl@kinder-haben-zukunft.at

Datum
Unterschrift
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