
Verarbeitung persönlicher Daten

1.  Hiermit erteile ich dem Verein für anthroposophische Medizin in Tschechien e.V. (Sdružení pro antro-
posofickou medicínu v ČR, z.s.), mit dem Vereinssitz Ječná 505/2, 120 00 Praha 2, IČ: 22898565, ein-
getragen im öffentlichen Vereinsregister beim Stadtgericht in Prag, Registriernummer: L 22647 (weiter 
nur „Verein für AM“) die Erlaubnis, damit er im Sinne des Gesetzes Nr. 101/2000 Sb., tschechisches 
Datenschutzgesetz für persönliche Daten gemäß dem GDPR (General Data Protection Regulation) 
(weiter nur „Datenschutzgesetz“) folgende persönliche Daten von mir verarbeiten darf: 

 A. Name und Nachname, Adresse, Emailadresse, Telefonnummer
 B. Erfahrung mit Anthroposophie, Altersgruppe
 C. Beruf, Spezialisierung

2.   Die Angaben der Gruppe A sind nötig zur Identifizierung der Teilnehmer und um diese nach Möglich-
keit zu kontaktieren. Primär findet der Kontakt der Konferenzteilnehmer über ihre Emailadresse statt- 
darüber werden ihnen alle wichtigen Mitteilungen geschickt. Die Telefonnummer bzw. die Postanschrift 
dient als Kontaktmöglichkeit, falls die Emailverbindung versagt (jedes Jahr gibt es einige solche Fälle). 
Diese Kontaktdaten werden vom Verein für AM für die Dauer von 50 Jahren* gespeichert, damit die 
Teilnehmer über weitere Aktivitäten des Vereins für AM informiert werden können. 

  Die Angaben der Gruppe B werden benötigt um die Verteilung der Teilnehmer in die vormittags 
Arbeits gruppen zu optimieren. Diese Angaben werden vom Verein für AM für 5 Jahre gespeichert.

  Angaben der Gruppe C werden benötigt für die statistische Auswertung, um zu sehen, wie stark die 
jeweiligen Berufsgruppen bei der Konferenz vertreten sind – dies wird dann bei der Planung des näch-
sten Jahrgangs berücksichtigt. Diese Angaben werden vom Verein für AM 5 Jahre gespeichert. 

3.  Mit der oben angeführten Verarbeitung ihrer Daten erklären sie sich hiermit einverstanden. Die Einver-
ständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden, z.B. per Email oder brieflich an die Kontaktadresse 
des Vereins für AM. 

4. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass sie nach dem Datenschutzgesetz das Recht haben:
 -  ihre Einverständniserklärung jederzeit zu widerrufen,
 -  informiert zu werden, welche ihrer persönlichen Daten verarbeitet werden,
 -  eine Erklärung zu verlangen, wozu ihrer Daten erhoben und verarbeitet werden,
 -   Zugang zu den gespeicherten Daten zu bekommen und diese aktualisieren oder korrigieren zu lassen,
 -  die Löschung der Daten zu verlangen,
 -   im Falle von Unklarheiten über die Einhaltung der mit der Datenerhebung und Speicherung ver-

bunden Pflichten sich an das Amt für Datenschutz (Úřad pro ochranu osobních dat) zu wenden.

* Das Gesetz verlangt immer eine konkrete Zeitangabe zu den einzelnen Daten, es erlaubt nicht diese offen zu lassen – die Formulierung „50 Jahre“ 
ist in diesem Sinne pflichterfüllend und formell, und bedeutet einfach „ausreichend lange“ dafür, um Sie ohne weiteren administrativen Aufwand 
erneut über relevante Aktivitäten des Vereins für AM zu informieren.
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