Kontaktformular – Ukraine-Krieg
Wohnraum für betroffene Menschen
Vorname

Name

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Telefonnummer

E-Mail

Ich kann die folgende Anzahl an Personen aufnehmen:
Ich kann die Personen ab folgendem Datum aufnehmen:
Bis wann können Sie die Personen aufnehmen?
Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Kontaktdaten an die Flüchtlingshilfe Bornheim e.V. oder direkt an hier registrierte,
hilfesuchende Flüchtlinge zur Vermittlung von Wohnraum weitergeben?

☐ja
☐nein
Würden Sie auch nicht voliständig

geimpfte Personen aufnehmen?

☐ja
☐nein
Sprechen Sie Ukrainisch?

Welche Sprachkenntnisse haben Sie (außer Ukrainisch)?

☐ja
☐nein
Können Sie auch Personen rnit Kindern aufnehmen?

☐ia
☐nein
Vorhandene Ausstattung für Kinder
Bitte beschreiben Sie die Räume, die Sie den Personen anbieten können.

Sind die angebotenen Räume barrierefrei?

☐ja
☐nein
Sind Haustiere vorhanden?
☐ja
☐nein
Wenn ja, welche?
Sind Haustiere erwünscht?

☐ja
☐nein
Wenn ja, welche?
Ich biete noch folgende weitere Hilfen an:

Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten nach der
Datenschutzgrundverordnung
Zur Bearbeitung lhres Anliegens erfolgt auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen
die Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen personenbezogenen Daten.
Dabei handelt es sich insbesondere um Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie
sonstige notwendige Angaben. Diese Daten werden auf dem Server der zuständigen
SteIle gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.
Die Stadt Bornheim kooperiert bei der Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten und
sonstigen Hilfsangeboten für die geflüchteten Menschen mit der Flüchtlingshilfe
Bornheim e.V. Dafür ist es erforderlich, dass Ihre Kontaktdaten an den Verein
weitergegeben werden. Sofern eine Vermittlung durch die Flüchtlingshilfe Bornheim
e.V. aus zeitlichen Gründen nicht möglich ist, werden Ihre Kontaktdaten bei
dringendem Bedarf an konkret hilfesuchende, hier registrierte Flüchtlinge vermittelt.
Für den Schutz lhrer personenbezogenen Daten haben wir alle technischen und
organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes Schutzniveau zu schaffen.
Wir halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die sonstigen
datenschutzrelevanten Vorschriften. lhre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige SteIle weitergegeben.
Darüber hinaus ist für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung der
Nutzer:innen erforderlich. Eine automatische Löschung erfolgt nach 180 Tagen,
insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden.
Rechte der betroffenen Person:
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit
Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu widerrufen.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an uns
übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw.
die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren
Erhebung eingeschränkt werden.
☐ Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und nehme diese zur Kenntnis. Ich bin
damit einverstanden, dass meine Angaben und Daten elektronisch zu den in der
Datenschutzerklärung erläuterten Zwecken erhoben und gespeichert werden. Ich
bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Vermittlung meines Hilfsangebotes
an die Flüchtlingshilfe Bornheim e.V. weitergegeben werden. Bei Bedarf bin ich
damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten auch unmittelbar an konkret
hilfesuchende, hier registrierte Flüchtlinge vermittelt werden.
(bitte ankreuzen und unterschreiben)

____________________
Datum, Unterschrift

