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DSGVO und BDSG
Datenschutz im CVJM

Grundschulung Datenschutz
Datenschutzbeauftragte für den CVJM

Der CVJM ist eine „Überzeugungsgemeinschaft“ von Mitgliedern und Mitarbeitenden, die sich unter der Grundberufung der „Pariser Basis“ von
1855 zusammengefunden haben, um gemeinsam das Reich Gottes unter
jungen Menschen auszubreiten. Dies geschieht in einer großen Vielfalt an
Programmen und Angeboten, die von vielen ehren- und hauptamtlichen
Mitarbeitenden durchgeführt werden. In allen Aktivitäten steht der
Mensch im Mittelpunkt und wir benötigen und benutzen ganz selbstverständlich deren Namen um sie ansprechen zu können, wir benötigen ihre
Adressen, um sie informieren zu können und wir benötigen ihr Geburtsdatum, um ihnen pünktlich gratulieren zu können. Aber all diese
„Informationen“ sind personenbezogene Daten und durch den Gesetzgeber unter besonderen Schutz gestellt, dessen Einhaltung durch einen Datenschutzbeauftragten sichergestellt werden muss, insbesondere falls
euer Verein eine gewisse Größe erreicht hat oder ihr mit besonderen
Zielgruppen arbeitet.

„

Ein(e) Datenschutzbeauftragte(r) sorgt dafür, dass
die Bestimmungen bezüglich des Umgangs mit
personenbezogenen Daten eingehalten werden.

“

Wir greifen nun eine Idee aus der letzten IFR Fachtagung auf - wir bilden
im CVJM Datenschutzbeauftragte, speziell für den Kontext „CVJM-Verein“
aus. So können zwei CVJM sich gegenseitig den Datenschutzbeauftragten
stellen, unabhängig von dessen Amt im eigenen Verein.
Mit Andreas Steuer, Datenschutzbeauftragter und IT-Administrator von
netzwerk-m, und seinem Team konnten wir kompetente Fachreferenten
für diese Schulung gewinnen.
Wer daran mitarbeiten will, dass in seinem
CVJM „alles mit rechten Dingen zugeht“,
ist herzlich eingeladen.

Zwei Module führen zum Ziel
Die
vollständige
Ausbildung
zum
„Datenschutzbeauftragten CVJM“ umfasst eine
Grundschulung und eine Aufbauschulung.
Erst nach Abschluss der beiden Module seid Ihr
befähigt, die Funktion eines Datenschutzbeauftragten wahrzunehmen.
Damit könnt Ihr Eurem eigenen Verein, aber auch
für einen anderen Verein dienen. Die besondere
Idee der Initiative aber ist es, wenn zwei Vereine in
Kooperation sich gegenseitig den Datenschutzbeauftragten stellen, da man bspw. als Vorstandsmitglied nicht zum Datenschutzbeauftragten im
eigenen Verein bestellt werden kann. Gerne unterstützen wir als IFR Euch bei der Suche nach einem
Kooperationspartner.

Grundschulung - die praktischen Infos
Termin:

Samstag, 27.02.2021

Beginn:

09.30 Uhr

Ende:

17.00 Uhr

Die Schulung wird als Online-Seminar durchgeführt. Für die Teilnahme
benötigt Ihr einen Computer, Laptop oder Tablet und einen Internetzugang.
Kosten:

79,00 €

Anmeldungen bitte per Mail an Jörg Wardin.
(j.wardin@cvjm-oberbarmen.de).
Bitte gebt je Teilnehmer den Namen und den Verein an
Anmeldeschluss ist der 20.02.2021.
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Ihr erhaltet dann eine Anmeldebestätigung einschließlich aller Angaben
für die Überweisung der Schulungsgebühren und die Zugangsdaten für
den Online-Zugang (Zoom-Call).
Im Anschluss an die Schulung erhaltet Ihr ein Zertifikat.
Am Seminartag ist das Leitungsteam ab 09.00 Uhr unter Rufnummer 0163 2642729 für technischen Support und sonstige
Fragen erreichbar

Ein wichtiges „To Do“ vor der Schulung
Für die Schulung ist ein Druckstück der DSGVO /BDSG
mit Erläuterung erforderlich. Diese könnt Ihr kostenfrei
auf der Homepage des Bundesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit bestellen
oder downloaden.
Hier der Link: https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/
Publikationen/Infobroschueren/INFO1.html?
nn=5217204

Save the Date - Aufbauschulung Datenschutz
Die Aufbauschulung Datenschutz wird am 12.06.2021 stattfinden. Bitte
blockt Euch diesen Termin vor.
Wir planen die Aufbauschulung als Präsenztermin in Kassel und hoffen,
dass es die aktuelle Pandemie-Situation auch zulässt. Und wenn nicht,
sind wir in Online-Schulung ja schon etwas geübter ...
Die Einladung bzw. Ausschreibung zur Aufbauschulung versenden wir gesondert.
Alternativ könnt Ihr auch eine (nicht speziell auf den CVJM zugeschnittene)
Aufbauschulung direkt bei netzwerk-m buchen. Infos dazu erhaltet Ihr von
Andreas Steuer im Rahmen der Grundschulung.

