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Jugendrotkreuz Kreisverband Viersen

Anmeldebogen für die Aufnahme in einer Jugendrotkreuz-Gruppe
im DRK-Kreisverband Viersen e.V.
Daten des Neu-Mitgliedes:
Vorname und Name:

………………………………………………………………………

Geb.-Datum und -Ort:

………………………………………………………………………

Nationalität:

………………………………………………………………………

Geschlecht:

o männlich o weiblich o divers

Straße und Hausnummer:

………………………………………………………………………

PLZ und Wohnort:

………………………………………………………………………

Telefon / Mobilnummer:

………………………………………………………………………

E-Mail des Kindes:

……………………………………………………………………… *1

Besondere Kenntnisse:
(z. B. Erste-Hilfe-Kurs,
JuLeica-Schulung usw.)
Nachweise bitte in Kopie beifügen

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Allergien und Erkrankungen:

………………………………………………………………………

Besondere Ernährung:

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Im Notfall soll benachrichtigt werden:
Vorname und Name:

………………………………………………………………………

Beziehung zum Mitglied:

………………………………………………………………………

Straße und Hausnummer:

………………………………………………………………………

PLZ und Wohnort:

………………………………………………………………………

Telefon / Mobilnummer:

………………………………………………………………………

E-Mail der Erziehungsberechtigten: ……………………………………………………………………… *1
*1 E-Mailadressen: Unser System kann jede E-Mailadresse nur einem Datensatz zuordnen. Daher muss die Adresse des
Mitgliedes eindeutig sein. Sollten Sie als Erziehungsberechtigter bereits Mitglied im Deutschen Roten Kreuz sein, dann
kann die E-Mailadresse nicht auch für Ihr Kind verwendet werden. Dies ist leider technisch nicht anders zu lösen. Wir
empfehlen eine eigene E-Mailadresse für das neue JRK-Mitglied anzulegen.
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-2Hiermit erkläre ich, dass ich der JRK-Gruppe ………………………………………....................... im
Ortsverein ………………………………………........ beitreten möchte und regelmäßig an den Aktivitäten
der Gruppe teilnehmen werde. Ich bin bereit, an einem Lehrgang in „Erste Hilfe“ teilzunehmen. Die JRKOrdnung, die Satzungen, die Leitsätze und den Ehrenkodex habe ich erhalten und erkenne ich an.
…………………………………………………

…………………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers (Neu-Mitglied)

Ø Nur für Neu-Mitglieder über 16 Jahre:
Schutz vor sexualisierter Gewalt:
Ich bin darüber informiert was sexualisierte Gewalt bedeutet und weiß, dass das DRK eine Haltung von
vertrauensvollen Beziehungen, Zusammenarbeit, Mitgefühl, Anerkennung sowie Schutz vertritt und
sexualisierte Gewalt nicht geduldet wird. Den Verhaltenskodex zum Schutz vor sexualisierter Gewalt habe
ich gelesen und erkenne ihn als Grundlage meiner Tätigkeit an. Ab 16 Jahren unterzeichne ich die
Selbstverpflichtungserklärung zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, die meiner Personalakte hinzugefügt
wird. Wenn ich eine Tätigkeit wahrnehme in der ich regelmäßig Kinder und Jugendliche betreue,
beaufsichtige, pädagogisch bilde und ausbilde oder eine klare Funktion und Aufgabe habe, die in
vergleichbarer Weise geeignet ist, Kontakt zu Minderjährigen aufzunehmen (JRK-Leitungsfunktion), lege ich
zu Beginn meiner Tätigkeit und mindestens alle 3 Jahre ein erweitertes Führungszeugnis vor. Dieses
beantrage ich mit Hilfe des Anschreibens zur Kostenfreistellung, welches ich vom Kreisverband erhalte.
Weitere Informationen dazu findest Du hier: https://praevention.drk-nordrhein.de/

…………………………………………………

…………………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers (Neu-Mitglied)

Hallo! Wir freuen uns, dass du beim Jugendrotkreuz mitmachst!
Uns interessiert, wie du auf uns aufmerksam geworden bist.
Kreuze bitte unten an, was auf dich zutrifft (du kannst auch mehrere Dinge ankreuzen). Deine
Angaben sind freiwillig, du hilfst uns allerdings damit unsere Arbeit zu verbessern.
Vielen Dank!
Ein Freund oder Bekannter hat mich auf das JRK aufmerksam gemacht.
Ein Familienmitglied ist schon im Roten Kreuz.
Ich habe das JRK bei einer Veranstaltung gesehen.
Ich bin bei einem der genannten JRK-Schulprojekte aktiv:
Schulsanitätsdienst
Streitschlichter

Humanitäre Schule
____________________

Ich habe einen Freiwilligendienst (z.B. FSJ) beim Roten Kreuz abgeleistet.
Ich habe in der Zeitung etwas über das das JRK gelesen.
Ich bin habe Euch über eine Suchmaschine gefunden
Ich bin über

Sonstiges:
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Facebook
Instagram

zu Euch gekommen.
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Ø

Von den Erziehungsberechtigten auszufüllen:

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind Mitglied im Deutschen Jugendrotkreuz (JRK) wird und an den
Veranstaltungen des JRK teilnimmt. Zu den vorgenannten Erklärungen gebe ich mein Einverständnis.
Die Aufsichtspflicht geht auf die jeweilige verantwortliche Gruppenleitung über. Bei Schäden, die aus
vorsätzlichem Verhalten meines Kindes entstehen, wird eine Haftung der Gruppenleitung und des DRK bzw.
JRK ausgeschlossen. Zum Tragen der JRK-Bekleidung gebe ich mein Einverständnis. Sie wird, sollte mein
Kind aus dem JRK ausscheiden, unverzüglich der zuständigen JRK-Leitung zurückgegeben.
Ich nehme zur Kenntnis, dass er/sie bei Aktivitäten des DRK bzw. JRK haftpflicht- und unfallversichert ist.

…………………………………………………

…………………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Ø Vom Neu-Mitglied und ggf. Erziehungsberechtigten auszufüllen:
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
1.) Zweck der Datenverarbeitung: - Verwendung von Daten zur Mitgliederverwaltung
Ich willige ein, dass die Vertreter des Jugendrotkreuzes beim Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Viersen
e.V., meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung erheben, verarbeiten und
nutzen.
Zweck der Datenverarbeitung - Anmeldeverfahren / Mitgliedschaft zum/im Jugendrotkreuz
Die Datenerhebung beschränkt sich auf ein notwendiges Maß. Mit Beendigung Ihrer Mitgliedschaft endet der
Zweck der Datenspeicherung, somit werden personenbezogene Daten für einen Übergangszeitraum
archiviert, sodann gelöscht, es sei denn, der Löschung stehen gesetzliche Aufbewahrungsfristen
entgegen. Wir speichern und verwalten die Daten aus diesem Antrag, Ausbildungen, Kenntnisse und
Fähigkeiten wie z.B. Führerscheindaten, Berufliche Qualifikationen etc. und alle Daten, die für die Ausübung
des Ehrenamtes nachweislich jetzt oder in der Zukunft nötig sind.
Ich willige weiterhin ein, dass vorgenannte Daten und Datenkategorien zum Zwecke der Verwaltung
fortlaufender Mitgliedschaft im zentralen Verwaltungssystem „drkserver.org“ des Deutschen Roten Kreuzes
gespeichert werden und somit auch anderen Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes z.B. für die
Planung von Freizeitaktivitäten oder sonstige Veranstaltung zur Verfügung stehen. Mir ist bekannt, dass
somit eine Übermittlung, bzw. Weitergabe von Daten stattfindet. Die Empfänger der Daten können sein:
DRK Verbände und andere Einrichtungen des DRK Zur informierten Einwilligung liegt mir als Anlage das
„Merkblatt zur Datenverarbeitung“ des Dienstes „drkserver“ und
die Datenschutzerklärung des Jugendrotkreuz Viersen vor. Diese sind auch im Download Bereich der
Homepage www.jrk-vie.de zu finden. Diese habe ich zur Kenntnis genommen.
Mir ist bekannt, dass ich meine hiermit gegebene Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Meinen Widerruf
richte ich an die oben genannte Adresse des Jugendrotkreuz Viersen.
Meine Einwilligung erfolgt freiwillig und ist mein eindeutiger Wille.

…………………………………………………

…………………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

…………………………………………………

…………………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers über 18 Jahre (Neu-Mitglied)
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-42.) Zweck der Datenverarbeitung - Verwendung von Fotos im DRK Kreisverband Viersen e.V.
Ich bin damit einverstanden, dass der DRK Kreisverband Viersen e.V. und die Ortsvereine die von meiner
Person angefertigten Fotos im Zusammenhang mit meiner dortigen Tätigkeit, sowie meinen Vor- und
Nachnamen
auf der Vereinswebsite
für Werbezwecke
in sozialen Medien (Facebook, Instagram)
veröffentlichen darf. Hierfür ist es erforderlich, dass meine Bild und persönlichen Daten auf den Servern von
unserem Hosting-Provider gespeichert werden. Falls und soweit diesen Daten Rückschlüsse auf meine
ethnische Herkunft, Religion (z.B. das Tragen bestimmter Kleidungsstücke) oder Gesundheit (z. B. das
Tragen einer Brille) geschlossen werden können, so bezieht sich mein Einverständnis ausdrücklich auch auf
diese Umstände. Ich bin mir bewusst, dass die Daten im Internet weltweit zugänglich sind. Diese Daten
können durch Dritte problemlos kopiert und weiterverarbeitet werden, ohne dass ich hiervon zwingend
Kenntnis erhalte. Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne
dass ich deswegen Nachteile zu befürchten habe. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen. Mir ist bekannt, dass ich meine hiermit gegebene Einwilligung jederzeit widerrufen
kann. Meinen Widerruf richte ich an die oben genannte Adresse des Jugendrotkreuz Viersen
.
Meine Einwilligung erfolgt freiwillig und ist mein eindeutiger Wille.

…………………………………………………

…………………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

…………………………………………………

…………………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers über 18 Jahre (Neu-Mitglied)

* E-Mailadressen: Unser System kann jede E-Mailadresse nur einem Datensatz zuordnen. Daher muss die
Adresse des Mitgliedes eindeutig sein. Sollten Sie als Erziehungsberechtigter bereits Mitglied im Deutschen
Roten Kreuz sein, dann kann die E-Mailadresse nicht auch für Ihr Kind verwendet werden. Dies ist leider
technisch nicht anders zu lösen. Wir empfehlen eine eigene E-Mailadresse für das neue JRK-Mitglied
anzulegen.
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Ø Von der JRK-Gruppenleitung auszufüllen:
Der / Die Antragsteller/in wird mit Wirkung vom ……………………………………….…. in die JRK-Gruppe
…………………………………………. , Ortsverein …………………………………………. , aufgenommen.
Sollte die Satzung des Ortsvereins, eine Zustimmung des Vorstandes erfordern, so bestätige ich, dass diese
vorliegt oder die Aufgabe an die Ortsleitung als Mitglied des Ortsvorstand delegiert wurde.

Ein Ausweisfoto

wird nach der Anlage durch das Service Center Ehrenamt zeitnah durch die
Orts-/ Gruppenleitung in den DRK Server geladen
wird in digitaler Form innerhalb der nächsten 2 Wochen per E-Mail übersandt

…………………………………………………

…………………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift der Orts- oder Gruppenleitung

Von der JRK-Kreisleitung auszufüllen:

Der Aufnahme wird durch die JRK-Kreisleitung für den DRK-Kreisverband Viersen e.V. zugestimmt.

…………………………………………………

…………………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift der Kreisleitung

Bearbeitungsvermerk Kreisgeschäftsstelle:

Mitgliedsnummer:

………………………………..

Eingabe DRK-Server am:

………………………………..

Ausweis

ausgestellt am:

………………………………..

……………………………..
Handzeichen Sachbearbeiter/in
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