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Ehrenamtsvereinbarung 
 

 

Persönliche Daten 

 

Vor-, Nachname: ____________________________________   Geburtsdatum: _____________________ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Handynummer elektronisch gespeichert wird und ich 
darüber zur Koordination von Treffen oder Aktivitäten unter Nutzung von SMS, WhatsApp oder 
ähnlichen Diensten kontaktiert werde.  

 

Festnetz- /Handynummer: _______________________   E-Mail: _______________________________ 

 

Adresse: _________________________________________________________________________ 

 

Aktiv bei: ____________________ in der Funktion als______________________________________ 

 

Ich möchte den Exil-Newsletter erhalten  Ja  Nein  

 
 

Vereinbarung 

Die Einrichtung bietet dem/der Freiwilligen: 
 Aktive und kreative Mitgestaltung der ehrenamtlichen Bereiche des Vereins 

 Ein monatlich stattfindendes Austauschtreffen mit anderen engagierten Freiwilligen, Mitarbeitenden 

und Vorstandsmitgliedern 

 Einladungen zu für die Arbeit relevanten Veranstaltungen und Fortbildungen 

 Informationen und Anleitung zur Durchführung der ehrenamtlichen Tätigkeit 

 Angebote zur Qualifizierung und Weiterbildung 

 Hilfestellung bei auftretenden Schwierigkeiten und Problemen 

 Auf Wunsch Feedback-Gespräche in vertraulicher Atmosphäre 

 Eine Bestätigung über das geleistete freiwillige Engagement 

 Einen elektronischen Newsletter mit Informationen aus der Arbeit der Einrichtung 

 Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz während der Ausübung der Tätigkeit  
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Der/die Freiwillige stimmt zu: 
 Im Sinne der Ziele, Einstellungen und des Leitbilds der Einrichtung zu handeln 

 Die Verschwiegenheit gemäß der Verschwiegenheitserklärung zu wahren 

 Dass die Daten der/des Freiwilligen gemäß der Datenschutzerklärung verarbeitet werden 

 An Angeboten zur Qualifizierung und Weiterbildung teilzunehmen, sofern es notwendig ist 

 Der Einrichtung ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis zur Einsicht zur Verfügung zu stellen 

 

Die Einrichtung behält sich vor: 
 Freiwillige bei Verstößen gegen das Leitbild der Einrichtung vom Ehrenamt auszuschließen 

 Freiwillige bei einschlägigen Eintragungen im erweiterten Führungszeugnis vom Ehrenamt 

auszuschließen 

 

 

Osnabrück, den ___________ 

 

 

___________________________________             ____________________________________ 

Unterschrift von Exil                                   Unterschrift des/der Freiwilligen 
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Interesse an weiterem ehrenamtlichen Engagement 
 

Ich habe Interesse daran, zu dolmetschen 

Ich habe Interesse daran, Texte zu übersetzen 

Das gilt für folgende Sprache(n): _________________________________________ 

Ich kann Menschen begleiten zur/zum 

Ausländerbehörde 

Sozialamt / Jobcenter 

Arzt 

Sonstiges 
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Verschwiegenheitserklärung 

Hiermit verpflichte ich mich, die Schweigepflicht im Rahmen meiner freiwilligen Mitarbeit bei Exil – 

Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge e.V. zu beachten. 

Ich bin über meine Pflicht zur Verschwiegenheit hinsichtlich personenbezogener Daten und Informationen, 

wie z.B. Namen, Adressen, Bilder, persönliche Erzählungen über Personen, die ich durch meine 

ehrenamtliche Tätigkeit erfahren habe, unterrichtet worden. 

Ich werde über alles, was ich im Kontakt mit Menschen, die ich über meine Tätigkeit bei Exil – Osnabrücker 

Zentrum für Flüchtlinge e. V. kennenlerne, erfahre, Dritten gegenüber Stillschweigen bewahren. 

Die Pflicht zur Verschwiegenheit bleibt auch nach dem Ende meines ehrenamtlichen Engagements 

bestehen, und ich werde nach Beendigung meiner Tätigkeit mit mir bekannten Daten streng vertraulich 

umgehen. 

Diese Verpflichtung gilt auch über mein Ausscheiden aus der Tätigkeit bei Exil – Osnabrücker Zentrum für 

Flüchtlinge e. V. hinaus. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Verletzung der Schweigepflicht strafbar ist. 

 

 

 

 

_____________________________________________  

Unterschrift des/der Freiwilligen 
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Leitbild 

Wir unterstützen Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte. 
Wir sind Ansprechpartner für Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte und vertreten ihre Interessen. 
Als sozial und politisch arbeitender Verein unterstützen wir sie dabei, ihr Leben in Deutschland zu 
gestalten. Wir setzen uns für das Zusammenleben und den kulturellen Austausch ein und wirken auf den 
Abbau von Vorurteilen und Diskriminierungen hin. 

Wir treten für ihre Rechte ein. 
Unabhängig von ihrer sozialen, kulturellen oder religiösen Herkunft setzen wir uns dafür ein, dass 
Geflüchtete und Menschen mit Migrationsgeschichte menschenwürdig und angstfrei hier leben können. Wir 
treten gegenüber Verwaltung und Öffentlichkeit für ihre Rechte ein – unabhängig von ihrem 
Aufenthaltsstatus. Wir unterstützen auch Menschen, die sonst keinen Zugang zu vergleichbaren 
Angeboten haben. Um diese Ziele zu erreichen, bilden wir Kooperationen und Netzwerke. 
Wir ermutigen alle hier lebenden Menschen, sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen von 
Migrant*innen einzusetzen und bieten vielfältige Möglichkeiten des Engagements. Wir möchten 
mitgestalten und verändern.  
Dazu gehört, die Öffnung der eigenen Gesellschaft als Notwendigkeit zu vermitteln. Wir sind politisch aktiv 
und stellen uns den aktuellen Diskussionen. 
Wir fördern die kulturelle Vielfalt. Wir interessieren uns für Kunst und Kultur aus aller Welt und möchten 
dazu beitragen, sie sichtbar zu machen. 

Wir schaffen Angebote für Geflüchtete und sensibilisieren die Öffentlichkeit. 
Insbesondere für Geflüchtete, die keinen Zugang zu Beratungs-, Bildungs-, kulturellen oder 
gesellschaftlichen Angeboten haben, schaffen wir Alternativen. 
Unsere Beratung dient verfolgten und vertriebenen Menschen, die in Deutschland sicheren Aufenthalt 
suchen. Unsere Schwerpunkte liegen im Flüchtlings- und Migrationsrecht und in der Erst- und 
Integrationsberatung. Wir teilen unser Wissen mit anderen. 
Wir schaffen Bildungsangebote für Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte. Wir unterstützen 
Aktivitäten, die den gegenseitigen Respekt und das Verständnis     untereinander fördern und allen 
Beteiligten ermöglichen, ihre Fähigkeiten zu entfalten. Wir weisen auf Missstände in der Behandlung von 
geflüchteten Menschen hin und beziehen sowohl auf lokaler Ebene als auch überregional Stellung zur 
Asyl- und Migrationspolitik. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nutzen wir gezielt, um politische und 
humanitäre Belange zu transportieren und unsere Mitmenschen zu informieren und zu sensibilisieren. 

Wir gehen wertschätzend miteinander um. 
Der wertschätzende Umgang mit allen Menschen ist für uns selbstverständlich. Wir arbeiten mit Menschen 
mit Flucht- und Migrationsgeschichte zusammen und ermutigen sie, den Verein mitzugestalten. Wir gehen 
achtsam miteinander um. Dies gilt für alle Vereinsmitglieder und die Menschen, die wir unterstützen. 
Unsere Arbeit lebt vom ehrenamtlichen Einsatz, allen Engagierten bieten wir Raum für Ideen und Mitarbeit. 
Wir legen Wert auf gemeinsame Entscheidungsfindung. 
Wir fördern den respektvollen Austausch und transparenten Informationsfluss innerhalb des Vereins. Unser 
Engagement basiert auf offenen und vertrauensvollen Strukturen. Wir wollen generationsübergreifend 
gemeinsam gute Arbeit leisten. 
Als lernende Organisation bilden wir uns ständig weiter. Wir wollen im Dialog sein und zuhören, 
nachfragen, hinterfragen und loben. Offenheit, Ehrlichkeit und Mut gehören für uns zu einer Kultur des 
Miteinanders. Humor und Frohsinn sind eine Kraftquelle bei unserer manchmal schweren sozialen Arbeit. 
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Datenschutzerklärung 

Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für uns. Wir behandeln deine personenbezogenen 
Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser 
Datenschutzerklärung. Besteht für eine Verarbeitung deiner Daten keine gesetzliche Grundlage, holen wir 
generell eine Einwilligung von dir ein. Die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten, beispielsweise 
des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, erfolgt stets im Einklang mit der 
Datenschutzgrundverordnung und in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen. 
Mittels dieser Datenschutzerklärung möchten wir die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von 
uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner wirst du 

mittels dieser Datenschutzerklärung über die dir zustehenden Rechte aufgeklärt. 

Hinweis zur verantwortlichen Stelle  

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 

datenschutzrechtlichem Charakter ist: 

Exil – Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge e.V.  
Krahnstraße 11  
49074 Osnabrück  
Tel. 0541 380699-0 
kontakt@exilverein.de 
www.exilverein.de 
 

Widerruf deiner Einwilligung zur Datenverarbeitung  

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit deiner ausdrücklichen Einwilligung möglich. Du kannst eine 
bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns aus. 
Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde  

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dir ein Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist die 

Landesdatenschutzbeauftragte Niedersachsen, in dem unsere Organisation ihren Sitz hat: 

Barbara Thiel  
Prinzenstraße 5  
30159 Hannover  
Telefon: 05 11/120-45 00  
poststelle@lfd.niedersachsen.de 
www.lfd.niedersachsen.de 

Recht auf Datenübertragbarkeit  

Du hast das Recht, Daten, die wir auf Grundlage deiner Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags 
automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format 
aushändigen zu lassen. Sofern du die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen 

verlangst, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist. 
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Auskunft, Sperrung, Löschung  
Exil – Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge e.V. verarbeitet und speichert deine personenbezogenen Daten 
nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch 
den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder 

Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder 
einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die 
personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 

gelöscht. 

Du hast im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche 
Auskunft über deine gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den 
Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten kannst du dich jederzeit unter der 

im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 

Deine Rechte auf einen Blick  

Es liegt in deiner Hand, wie Exil – Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge e.V. mit deinen 

personenbezogenen Daten verfahren soll. Du kannst jederzeit 

 der Verwendung deiner personenbezogenen Daten für die Zukunft widersprechen, 
 deine Einwilligung zur Nutzung deiner personenbezogenen Daten zu Werbezwecken widerrufen, 
 Auskunft über die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten oder eine Kopie davon 

erhalten, an welche Empfänger oder Kategorien von Empfängern deine Daten weitergegeben 
wurden und welches der Zweck der Speicherung ist, 

 deine personenbezogenen Daten korrigieren oder auf den neuesten Stand bringen, 
 sperren, 

 oder löschen lassen. 

Ein Anruf oder eine E-Mail an uns reicht dafür aus. An die Stelle der Löschung tritt die Sperrung deiner 
Daten, sofern gesetzliche Vorschriften bestimmte Aufbewahrungsfristen vorschreiben. Daten, die für 
Abrechnungs- und Buchhaltungszwecke erforderlich sind oder der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht 
unterliegen, sind davon nicht berührt. 
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Unsere Datenschutzbeauftragte 
Die Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist: 

Anna Meier  
Exil – Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge e.V.  
Krahnstraße 11  
49074 Osnabrück  
anna.meier@exilverein.de 
www.exilverein.de 
 
Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an 
unsere Datenschutzbeauftragte wenden. 
 

 

       Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen. 

 

 

_____________________________________________  

Unterschrift des/der Freiwilligen 

 

  

https://exilverein.de/
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die Kommunikation über 
WhatsApp 

Ich willige ein, dass Exil – Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge e.V. meine personenbezogenen Daten (z.B. 
Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anschrift, Geburtsdatum) und persönliche Dokumente zur 
Kommunikation bezüglich Unterstützung und Teilnahme an Angeboten des Vereins sowie der Beratung 
meiner Person unter Nutzung des Instant-Messaging-Dienstes „WhatsApp“ der WhatsApp Ireland Limited, 

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, verarbeitet. 

Mir ist bewusst, dass WhatsApp, Inc. personenbezogene Daten (insbesondere Metadaten der 
Kommunikation) erhält, die auch auf Servern in Staaten außerhalb der EU (z.B. USA) verarbeitet werden. 
Diese Daten gibt WhatsApp an andere Unternehmen innerhalb und außerhalb der Facebook-
Unternehmensgruppe weiter. Weitere Informationen enthält die Datenschutzrichtlinie von WhatsApp 

(https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy).  

Exil – Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge e.V. hat weder genaue Kenntnis noch Einfluss auf die 
Datenverarbeitung durch die WhatsApp, Inc. WhatsApp ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active) zertifiziert und bietet 

hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. 

Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen 
kann, indem ich Exil – Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge e.V. postalisch (Krahnstraße 11, 49074 
Osnabrück) oder per E-Mail (kontakt@exilverein.de) meinen Widerruf gegen die Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten mitteile. 

Mir ist ebenfalls bewusst, dass ich freiwillig den Instant-Messaging-Dienst „WhatsApp“ nutze, es mir aber 
auch freisteht, auf anderen Kommunikationswegen mit Exil – Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge e.V. in 

Kontakt zu treten und Informationen zu erhalten, z.B. telefonisch, persönlich oder per E-Mail. 

 
 

 

 

_____________________________________________  

Unterschrift des/der Freiwilligen 

 
 

 


