
SO SCHÖN KANN HELFEN SEIN!
EIN PROJEKT DER SBV-AZUBIS

Beim SBV steht der Genossenschaftsgedanke im Mittelpunkt –
und wir Azubis sind gerne Teil dieser Gemeinschaft. Daher 
möchten wir etwas zurückgeben und starten eine Aktion für 
unsere Mitglieder/Mieter, die nach Schicksalsschlägen finanzielle 
Hilfe benötigen oder sich schon lange einen Herzenswunsch 
erfüllen möchten, wie beispielsweise: 

Renovierung und Neueinrichtung eines 
 Kinder-/Jugendzimmers (oder auch für bald kommende Kinder)

Jemand möchte ein besonderes Fest organisieren 
 (für sich oder andere), z. B. eine Wiedersehensfeier 

Kinder aus der Nachbarschaft wünschen sich ein 
 gemeinsames Spielhaus

MELDEN SIE SICH!
Wenn Sie unsere Unterstützung benötigen, dann bewerben Sie 
sich mit einem Brief, der Sie mit ein paar Worten vorstellt, 
Ihre Situation erläutert und Ihren Wunsch schildert. Bitte senden 
Sie uns bis zum 30. April 2019 Ihren Brief an die Selbsthilfe-
Bauverein eG Flensburg, Redaktion „So schön kann helfen sein“, 
Willi-Sander-Platz 1, 24943 Flensburg zu. Eine hausinterne Jury 
wird nach der oben genannten Bewerbungsfrist die/den glück-
liche/n Gewinnerin/Gewinner auswählen, mit der/dem wir dann 
alle weiteren Einzelheiten persönlich besprechen werden.

 www.sbv-flensburg.de

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Alle Bewerber-/innen müssen Mitglied/Mieter bei der 
Selbsthilfe-Bauverein eG Flensburg sein. Aber auch 
Kindern, deren Eltern Mitglied/Mieter sind, soll diese 
Chance nicht verwehrt bleiben. Für die spätere Veröffent-
lichung von Artikeln muss die beigefügte Zustimmung 
der Bildveröffentlichung unterschrieben werden, diese 
finden Sie auf der Rückseite, auf der SBV-Homepage 
und alternativ ist diese bei uns im Verwaltungsgebäude 
am Willi-Sander-Platz am Empfang hinterlegt. Es 
werden nur Bewerbungen gewertet, die schriftlich per 
Brief innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist und 
gemeinsam mit der unterschriebenen Zustimmung der 
Bildveröffentlichung eingesandt/abgegeben wurden. 

Das Projektleitungsteam, Sabrina Nielsen, Lena Herrenkind 
und Johanna Doose stehen für jegliche Fragen unter folgender 
Telefonnummer gerne zur Verfügung 0461 31560 584.

 www.sbv-flensburg.de/Azubi-Projekt
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ZUSTIMMUNG ZUR BILDVERÖFFENTLICHUNG
EINWILLIGUNG GEM. ART. 6 ABS. 1A DSGVO

Unsere Genossenschaft ist mit ihren Angeboten auf Öffentlich-
keitsarbeit und mediale Präsenz angewiesen. Hierzu unterhalten 
wir z. B. mehrere Internetseite (z. B. www.sbv-flensburg.de), 
gestalten Präsentationsmappen und Flyer und schalten regelmäßig 
Anzeigen und Berichte in lokalen Printmedien. Regelmäßig 
veröffentlichen wir auch unsere Mitgliedszeitung, den SBV-Boten.

Zur Veranschaulichung unserer Arbeit an und in unserem Unter-
nehmen bedarf es immer wieder der Veröffentlichung von Foto-
grafien oder gefilmten Szenen in den oben genannten Medien.

Eine Veröffentlichung des Bildes von Ihnen, durch uns, erfolgt 
selbstverständlich nur im engen Zusammenhang mit Anlässen 
unseres Unternehmens. Wir bitten Sie deshalb um Ihre Zustim-
mung Bild- und Filmaufnahmen, für die o. a. Zwecke verwenden 
zu dürfen. Wir sichern Ihnen zu, dass ohne Ihre Zustimmung, 
keine Rechte an den z. B. im Internet eingestellten Fotos an Dritte 
veräußert oder abgetreten werden.

Wir informieren in diesem Zusammenhang ausdrücklich darüber, 
dass online veröffentlichte Aufzeichnungen und Daten weltweit 
auffindbar und auch in Staaten außerhalb des europäischen 
Datenschutzniveaus zugänglich sind. Im Falle einer Rücknahme 
der Einwilligung kann deshalb eine vollständige Löschung der 
Aufzeichnungen und Daten aus dem Internet nicht gewährleistet 
werden. Dies betrifft auch zum Teil unsere Veröffentlichungen 
in Printmedien.

Die Selbsthilfe Bauverein eG Flensburg haftet nicht dafür, dass 
Dritte ohne unser Wissen und damit unerlaubt den Inhalt z. B. der 
Website für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch 
das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos. Wir sichern 
jedoch zu, alle zumutbaren Maßnahmen gegen ein solches uner-
laubtes Handeln zu unternehmen. Insbesondere verpflichten 
wir uns dazu, alle durch ein solches Vorgehen Betroffenen unver-
züglich davon zu unterrichten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen 
werden (z. B. per E-Mail oder formlosem Schreiben an die 
aufgeführten Kontaktdaten). Aus der Nichterteilung oder dem 
Widerruf der Einwilligung entstehen Ihnen keine Nachteile. 

Die Einwilligung erteilen Sie unbefristet. So gilt sie z. B. für die 
Zeit nach Beendigung Ihrer Mitgliedschaft weiter. 

Die auf dieser Einwilligung erfassten personenbezogenen Daten 
werden zusammen mit den Bildaufnahmen gespeichert und 
ausschließlich zur Wahrung der Rechte an vorgenannten Bildern 
verwendet.

Für die Veröffentlichung erhalten Sie kein Entgelt.

Für Fragen steht Ihnen unser Datenschutzteam gerne zur 
Verfügung. Rufen Sie uns hierzu an oder schreiben Sie einfach 
eine E-Mail an datenschutz@sbv-flensburg.de.

Ich habe die oben gemachten Angaben und Informationen verstanden und 

gebe meine Zustimmung, dass die aufgeführten Aufnahmen von

 mir

 meinem/n Kind/Kindern 

ohne weitere Rücksprache mit mir für die o. a. Zwecke, in den o. a. Medien veröffentlicht 

werden dürfen. Datum und/oder Beschreibung des/der Fotos/Videos bzw. der Veranstaltung:

Vor- und Nachnamen

Vor- und Nachnamen

Anschrift oder E-Mail
Optional: Damit wir Ihnen eine Kopie dieser 
Einverständniserklärung zusenden können

Ort, Datum Unterschrift

 www.sbv-flensburg.de
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