Stiftung
der Deutschen Lions

Stand: November 2019

Informationen zur Erhebung und Einwilligung in die Verarbeitung
personenbezogener Daten von Gastfamilien im Rahmen des LionsJugendaustausches
Die Stiftung der Deutschen Lions wendet sich an Sie mit diesem Schreiben, um Sie darüber zu informieren, zu
welchen Zwecken und in welchem Umfang wir Informationen über Ihre Familie verarbeiten, wenn Sie als
Gastfamilie am Lions-Jugendaustausch teilnehmen.
Es ist uns in diesem Zusammenhang wichtig, Transparenz zu schaffen. Wir versichern Ihnen, dass nur die für
die Durchführung des Austauschprogramms notwendigen und sinnvollen Daten weitergegeben werden und
dass diese, soweit möglich, innerhalb des Lions-Netzwerkes bleiben. Allerdings sind in Einzelfällen NichtLions Familien als Gastfamilien im Rahmen unseres Austauschprogrammes zugelassen.
Wir möchten Sie bitten, die vorliegenden Informationen sorgfältig zu lesen und für Ihre Unterlagen
aufzubewahren.
Fragen zum vorliegenden Informationsblatt oder zur Datenverarbeitung durch die Stiftung der Deutschen
Lions können Sie jederzeit an unser Datenschutz-Team richten:
datenschutz@lions.de
Verantwortlich (gem. Art. 4 Abs. 7 DSGVO)
Stiftung der Deutschen Lions (SDL)
Bleichstraße 3
65183 Wiesbaden
info(at)@lions.de
Geschäftsführer: Volker Weyel
Zweck und Umfang der Datenverarbeitung
Hauptzweck der Verarbeitung personenbezogener Daten von Gastfamilien durch die Stiftung der Deutschen
Lions ist die Zuordnung von Gastschülern zu Gastfamilien sowie die Betreuung dieser im Vorfeld, während
und nach der Zeit des Austausches durch haupt- und ehrenamtlich tätige Mitarbeiter.
Wir erheben die hierfür erforderlichen Informationen vor allem mit Hilfe der Online-Gastfamilienanmeldung und
durch die Gastfamilienanmeldung, die Sie als Familie selbst ausfüllen.
Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter von Lions Deutschland, der die Familie vor der Zuordnung eines Gastkindes
kontaktiert, ergänzt die in der Gastfamilienanmeldung enthaltenen Informationen um eine persönliche
Einschätzung und um seine Unterschrift.
Kontaktdaten der Gasteltern werden ggfs. für die Anmeldung bei der deutschen Meldestelle sowie- sofern dies
aufgrund der Nationalität des Gastkindes erforderlich ist – und/oder für die Beantragung eines Visums
und/oder Aufenthaltstitels benötigt.
Im Anschluss an den Aufenthalt des Gastkindes in der Familie verwenden wir die Kontaktdaten der Gasteltern
im gesetzlich zulässigen Umfang zur Information über den Lions-Jugendaustausch, für die Gastfamiliensuche
sowie für die Werbung für unsere gemeinnützige Arbeit.

Empfänger von Daten
Stiftung der Deutschen Lions
Bleichstraße 3
65183 Wiesbaden
Stiftungsratsvorsitzender: Dr. Hanns-Otto Strumm
Geschäftsführer: Volker Weyel

Vorstand:
Jörg Naumann (Vorsitzender)
Dr. Walter Huber (stv. Vorsitzender)
Christiane Lafeld
Frank-Alexander Maier

Bankverbindung:
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE40 5019 0000 0000 4005 05
BIC: FFVBDEFF

Die Stiftung der Deutschen Lions kann einen Großteil ihrer Leistungen nur dank der Mitarbeit ehrenamtlicher
Lions erbringen.
Deshalb erhalten auch ehrenamtlich tätige Mitarbeiter Einblick in die Daten der Gastfamilien in ihrem
Wirkungskreis (Lions-Distrikten). Selbstverständlich werden Informationen über eine Gastfamilie aber nur
gegenüber den Ehrenamtlichen offengelegt, die für die Zuordnung und Betreuung der jeweiligen Gastfamilie
bzw. des jeweiligen Gastkindes zuständig sind.
In einem Informationsblatt werden personenbezogene Daten der Gastfamilie über die LionsPartnerorganisation im Herkunftsland des Gastkindes an das Gastkind und an dessen Eltern übermittelt.
Darüber hinaus kann es bei eventuellen Problemen im Austauschjahr notwendig sein, Informationen über das
Gastkind an die Lions-Partnerorganisation bzw. an dessen Eltern weiterzugeben. In diesem Zusammenhang
ist es möglich, dass auch Informationen über die Gastfamilie weitergegeben werden.
Weitere Empfänger von Daten der Gastfamilie sind ggfs. die deutsche Schule des Gastkindes,
Versicherungen, ggfs. Hostels bzw. Jugendherbergen (z.B. im Rahmen von Lions-Campveranstaltungen)
sowie die für das Gastkind zuständigen deutschen Behörden und ggf. die deutsche Visumsstelle im Ausland.
Grundsätze der Datenverarbeitung
Die Daten werden grundsätzlich nur im für den konkreten Zweck erforderlichen Umfang verarbeitet. Dies
beinhaltet auch, dass die unterschiedlichen Empfänger Daten nur erhalten, soweit sie diese für ihre konkrete
Tätigkeit benötigen (so erhält z.B. die Jugendherberge andere Informationen als die Schule oder die
Ausländerbehörde). Wir nehmen keine automatisierte Entscheidungsfindung und kein Profiling vor.
Verarbeitung der Daten zu Werbezwecken
Die Stiftung der Deutschen Lions verwendet personenbezogene Daten von (ehemaligen) Gastfamilien auch
für die Gewinnung von Gastfamilien oder für die Werbung des Austauschprogramms. Diese Daten werden
niemals zu Werbezwecken an Dritte weitergeben oder für Werbezwecke Dritter verwendet. Selbstverständlich
können Sie mittels eines formlosen Schreibens der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken für die Zukunft
widersprechen.

Aufbewahrung von Daten
Die Stiftung der Deutschen Lions bewahrt personenbezogene Daten von Gastfamilien bei Teilnahme des
eigenen Kindes am Lions-Jugendaustausch aus organisatorischen Gründen maximal bis zum Schluss des 2.
Jahres nach dem regulären Ende eines Austauschprogramms auf. Für Kontaktdaten der Gasteltern, die wir in
unserer Datenbank speichern, verlängert sich dieser Zeitraum, sofern die Gasteltern weiterhin in Kontakt mit
uns bleiben, z.B. als Teil unseres Gasteltern-Pools. Lions-Partnerorganisationen bewahren die
personenbezogenen Daten entsprechend den jeweiligen nationalen Bestimmungen auf.
Verarbeitung von Daten außerhalb der Europäischen Union
Sofern ein Gastkind aus einem Land stammt, das weder Mitglied der Europäischen Union noch des
Europäischen Wirtschaftsabkommens ist, kann es sein, dass die nationalen Datenschutzgesetze in dessen
Heimatland nicht europäischen Standards entsprechen. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten der
Gastfamilien erfolgt auch in diesen Fällen in verschlüsselter Form.
Einwilligung in die Verarbeitung ,,sensibler" Daten
Wir fragen unsere Gastfamilien unter anderem, ob die Familie religiös ist und welche Erwartungen in Bezug
auf die Religionsausübung durch das Gastkind bestehen. Die Erfahrung zeigt, dass dies wichtig ist, um eine
möglichst gute Zuordnung von Schülern und Familien vornehmen zu können.
Sofern bei einem Mitglied der Gastfamilie gesundheitliche Einschränkungen vorliegen, die für die Zuordnung
eine Rolle spielen (z.B., weil vom Gastkind deshalb besondere Selbständigkeit oder Mithilfe erwartet wird),
müssen wir auch diese Informationen verarbeiten, um eine passende Zuordnung des Gastkindes zu
ermöglichen. Zudem teilen uns Gastfamilien manchmal ihre politischen oder philosophischen Gesinnungen
mit oder informieren uns über das Engagement eines Familienmitglieds bei einer Gewerkschaft.
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Sensible Daten werden ausschließlich verarbeitet, um die Zuordnung und Betreuung von Gastschülern
erfolgreich zu gewährleisten. Eine zweckentfremdete Weitergabe der Daten außerhalb von Lions erfolgt
grundsätzlich nicht.
Ihre Rechte als betroffene Person
Ihnen stehen die folgenden Rechte zu:
- Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO)
- Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
- Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
- Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung, falls die Datenverarbeitung aufgrund von Art. 6 Abs. 1
Buchstabe e oder Buchstabe f DSGVO erfolgt (Art. 21 DSGVO); siehe hierzu auch der am Ende stehenden
Hinweis auf das Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO
- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
- Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird, wenn die Datenverarbeitung auf einer
Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO beruht
- Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO)
Widerspruchsrecht
A. Widerspruchsrecht aufgrund der besonderen Situation
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e (öffentliche
Sicherheit) oder f (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) DSGVO erfolgt,
Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten
die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
B. Widerspruchsrecht bei Direktwerbung
Falls wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das
Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum
Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in
Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
C. Ausübung des Widerspruchsrechts
Das Widerspruchsrecht kann formlos ausgeübt werden, etwa per Post an Stiftung der Deutschen Lions
Bleichstraße 3, 65183 Wiesbaden oder per E-Mail an info(at)lions.de.

Änderungen der Datenschutzerklärung
Die Stiftung der Deutschen Lions behält sich vor, die vorliegende Datenschutzerklärung jederzeit ohne
Ankündigung zu ändern. Bitte informieren Sie sich bei Bedarf vor der Nutzung unseres Internetauftritts und
unseres Anmeldeportals sowie der Unterlagen zum internationalen Lions-Jugendaustausches über die
aktuelle Datenschutzerklärung.
Datenschutzbeauftragter der Stiftung der Deutschen Lions
Datenschutz ist uns ein wichtiges Anliegen. Die Stiftung der Deutschen Lions nimmt daher den Schutz Ihrer
Daten sehr ernst und hat einen externen Datenschutzbeauftragten nach Art. 37 DSGVO und § 38 BDSG
benannt. Diesen können Sie per E-Mail unter datenschutz(at)lions.de erreichen.
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Zuständige Aufsichtsbehörde:
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Postfach 3163
65021 Wiesbaden
Telefon: +49 611 1408 – 0 / Telefax: +49 611 1408 - 611

Da die Stiftung der Deutschen Lions personenbezogene Daten nicht ohne ausdrückliche Einwilligung der
Betroffenen verarbeiten darf, bitten wir die Gasteltern sowie volljährige Gastgeschwister, die noch bei den
Gasteltern wohnen, um eine entsprechende Einwilligungserklärung.
Wir legen Ihnen die Einwilligungserklärung in zweifacher Ausführung bei. Während ein Exemplar für Ihre
Unterlagen ist, würden wir Sie bitten, das zweite unterschrieben an uns zurückzusenden.
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- Exemplar für Ihre Unterlagen –
Einwilligungserklärung der Gasteltern und Gastgeschwister
in die Datenverarbeitung im Rahmen des Lions-Jugendaustausches
Bei Einwilligungen von Minderjährigen ab einem Alter von 14 Jahren ist die Einwilligung von dem/der Minderjährigen selbst und von den
Erziehungsberechtigten (beide Elternteile) zu unterschreiben.

Ich willige ein in die Erhebung und Verarbeitung besonderer Arten von personenbezogenen Daten.
Bestandteil dieser Einwilligung ist die beiliegende ,,Informationen zur Erhebung und Verarbeitung
personenbezogener Daten von Gastfamilien im Rahmen des Lions-Jugendaustausches“. Die Verarbeitung
dieser Daten erfolgt ausschließlich zum Zweck der freiwilligen und verantwortungsvollen Zuordnung und
Betreuung eines ausländischen Gastkindes in unserer Familie. Eine Weitergabe der Daten an die LionsPartnerorganisationen oder die Eltern des Gastkindes erfolgt in verschlüsselter Form.
[Zusatz für Gasteltern:] Diese Einwilligungserklärung gilt auch für ,,sensible" Daten unserer minderjährigen
Kinder (z.B. Angaben zu deren Gesundheit oder Religion).
Mir ist bekannt, dass die Abgabe der vorstehenden Erklärung freiwillig ist und eine erteilte Einwilligung von mir
für die Zukunft widerrufen werden kann. Ohne die vorliegende Einwilligung kann die Stiftung der Deutschen
Lions bei der Zuordnung bzw. Betreuung von Gastkindern nicht optimal arbeiten. Aspekte wie die religiöse
Ausrichtung der Gastfamilie oder gesundheitliche Einschränkungen von Familienmitgliedern können nicht in
jedem Fall berücksichtigt werden. In besonderen Einzelfällen kann die Verweigerung der Einwilligung daher
der Aufnahme eines Gastkindes durch die Familie entgegenstehen.
Zusatzerklärung bei besonderen Kategorien von Daten:
Meine Anmeldung enthält ggf. besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Angaben zum
Familienstand, Angaben zu meiner Gesundheit; Angaben, die Rückschlüsse auf meine ethnische Herkunft
und/oder Religion erlaubt; ähnlich sensible Daten im Sinne von Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung).
Meine Anmeldedaten dürfen daher in der vorliegenden Form nur mit meiner Einwilligung verarbeitet werden.
Ich willige ein, dass die Stiftung der Deutschen Lions (SDL) die besonderen Kategorien personenbezogener
Daten, die in meiner Anmeldung enthalten sind bzw. im Online-Portal der SDL hinterlegt wurden, zum Zweck
der Durchführung des Jugendaustauschprogramms verarbeitet. Ich bin nicht verpflichtet, diese Einwilligung zu
erteilen und kann stattdessen eine um die besonderen Kategorien personenbezogener Daten bereinigte
Anmeldung einreichen, ohne dass dies negative Auswirkungen hätte. Ich kann meine Einwilligung ohne
Angabe von Gründen verweigern und eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Im Fall des Widerrufs
werden meine von der Einwilligung umfassten Daten unverzüglich gelöscht.
Zusatzerklärung bei Datentransfer in ein Drittland:
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen
personenbezogenen Daten (ggf. einschließlich besondere Kategorien personenbezogener Daten, z. B.
Angaben zum Familienstand, Angaben zu meiner Gesundheit; Angaben, die Rückschlüsse auf meine
ethnische Herkunft und/oder Religion erlaubt; ähnlich sensible Daten im Sinne von Artikel 9 der DatenschutzGrundverordnung) auf der Grundlage der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erhoben,
verarbeitet, genutzt und ggfs. - soweit notwendig - in sogenannte Drittstaaten außerhalb des EU/EWRRaumes übermittelt werden. Für das Land außerhalb der EU bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes, in
dem der Gastaufenthalt im Einzelfall vorgesehen ist, und in den die personenbezogenen Daten zum Zwecke
der Abwicklung des Gastaufenthalts übermittelt werden müssen, besteht ggf. kein Angemessenheitsbeschluss
der EU-Kommission im Sinne des Art. 45 Abs. 1, 3 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO); d. h., dass die
EU-Kommission bislang nicht positiv festgestellt hat, dass das landesspezifische Datenschutzniveau des
jeweiligen dem der Europäischen Union aufgrund der DSGVO entspricht. Die DSGVO setzt für eine
Datenübermittlung in ein Drittland oder an internationale Organisationen sog. geeignete Garantien voraus, Art.
46 Abs. 2, 3 DSGVO. So sind beispielsweise unternehmensinterne, von einer Aufsichtsbehörde genehmigte
Datenschutzvorschriften, Standardverträge der EU aktuell von der jeweils empfangenden Organisation in
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einem Drittland nicht umgesetzt. Mögliche Risiken, die sich im Zusammenhang mit den vorgenannten
Anforderungen aktuell nicht ausschließen lassen, sind insbesondere: Ihre personenbezogenen Daten könnten
möglicherweise über den eigentlichen Zweck der Auftragserfüllung hinaus durch die Organisation in dem
jeweiligen Drittland an andere Dritte weitergegeben werden, die z. B. Ihre Daten zu Werbezwecken
verwenden. Auch können Sie Ihre Auskunftsrechte in dem jeweiligen Drittland möglicherweise nicht nachhaltig
geltend machen bzw. durchsetzen. Es besteht zudem möglicherweise eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass
es zu einer nicht korrekten Datenverarbeitung kommen kann, da die technischen und organisatorischen
Maßnahmen der Organisation in dem jeweiligen Drittland zum Schutze personenbezogener Daten quantitativ
und qualitativ nicht vollumfänglich den Anforderungen der DSGVO entsprechen.
Ich bin mit der Übermittlung meiner personenbezogenen Daten zur Durchführung des von mir gewünschten
Auftrags bzw. der Dienstleistung an die notwendigen Empfänger in einem Drittland dennoch einverstanden.
Diese Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber der Stiftung der Deutschen Lions als Verantwortliche
widerrufen. Durch einen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. In diesem Fall kann der Verantwortliche den Vertrag möglicherweise
nicht erfüllen und diesen daher auch nicht abschließen bzw. er ist zur sofortigen Vertragsbeendigung mir
gegenüber berechtigt.

Ort, Datum, Unterschrift Gasteltern

Ort, Datum, Name und Unterschrift Gastgeschwister
(nur erforderlich, sofern die Gastfamilienanmeldung Angaben zu diesen enthält bzw. sie noch im Haushalt der
Familie leben)
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Einwilligungserklärung der Gasteltern und Gastgeschwister
in die Datenverarbeitung im Rahmen des Lions-Jugendaustausches
Bei Einwilligungen von Minderjährigen ab einem Alter von 14 Jahren ist die Einwilligung von dem/der Minderjährigen selbst und von den
Erziehungsberechtigten (beide Elternteile) zu unterschreiben.

Ich willige ein in die Erhebung und Verarbeitung besonderer Arten von personenbezogenen Daten.
Bestandteil dieser Einwilligung ist die beiliegende ,,Informationen zur Erhebung und Verarbeitung
personenbezogener Daten von Gastfamilien im Rahmen des Lions-Jugendaustausches“. Die Verarbeitung
dieser Daten erfolgt ausschließlich zum Zweck der freiwilligen und verantwortungsvollen Zuordnung und
Betreuung eines ausländischen Gastkindes in unserer Familie. Eine Weitergabe der Daten an die LionsPartnerorganisationen oder die Eltern des Gastkindes erfolgt in verschlüsselter Form.
[Zusatz für Gasteltern:] Diese Einwilligungserklärung gilt auch für ,,sensible" Daten unserer minderjährigen
Kinder (z.B. Angaben zu deren Gesundheit oder Religion).
Mir ist bekannt, dass die Abgabe der vorstehenden Erklärung freiwillig ist und eine erteilte Einwilligung von mir
für die Zukunft widerrufen werden kann. Ohne die vorliegende Einwilligung kann die Stiftung der Deutschen
Lions bei der Zuordnung bzw. Betreuung von Gastkindern nicht optimal arbeiten. Aspekte wie die religiöse
Ausrichtung der Gastfamilie oder gesundheitliche Einschränkungen von Familienmitgliedern können nicht in
jedem Fall berücksichtigt werden. In besonderen Einzelfällen kann die Verweigerung der Einwilligung daher
der Aufnahme eines Gastkindes durch die Familie entgegenstehen.
Zusatzerklärung bei besonderen Kategorien von Daten:
Meine Anmeldung enthält ggf. besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Angaben zum
Familienstand, Angaben zu meiner Gesundheit; Angaben, die Rückschlüsse auf meine ethnische Herkunft
und/oder Religion erlaubt; ähnlich sensible Daten im Sinne von Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung).
Meine Anmeldedaten dürfen daher in der vorliegenden Form nur mit meiner Einwilligung verarbeitet werden.
Ich willige ein, dass die Stiftung der Deutschen Lions (SDL) die besonderen Kategorien personenbezogener
Daten, die in meiner Anmeldung enthalten sind bzw. im Online-Portal der SDL hinterlegt wurden, zum Zweck
der Durchführung des Jugendaustauschprogramms verarbeitet. Ich bin nicht verpflichtet, diese Einwilligung zu
erteilen und kann stattdessen eine um die besonderen Kategorien personenbezogener Daten bereinigte
Anmeldung einreichen, ohne dass dies negative Auswirkungen hätte. Ich kann meine Einwilligung ohne
Angabe von Gründen verweigern und eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Im Fall des Widerrufs
werden meine von der Einwilligung umfassten Daten unverzüglich gelöscht.
Zusatzerklärung bei Datentransfer in ein Drittland:
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen
personenbezogenen Daten (ggf. einschließlich besondere Kategorien personenbezogener Daten, z. B.
Angaben zum Familienstand, Angaben zu meiner Gesundheit; Angaben, die Rückschlüsse auf meine
ethnische Herkunft und/oder Religion erlaubt; ähnlich sensible Daten im Sinne von Artikel 9 der DatenschutzGrundverordnung) auf der Grundlage der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erhoben,
verarbeitet, genutzt und ggfs. - soweit notwendig - in sogenannte Drittstaaten außerhalb des EU/EWRRaumes übermittelt werden. Für das Land außerhalb der EU bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes, in
dem der Gastaufenthalt im Einzelfall vorgesehen ist, und in den die personenbezogenen Daten zum Zwecke
der Abwicklung des Gastaufenthalts übermittelt werden müssen, besteht ggf. kein Angemessenheitsbeschluss
der EU-Kommission im Sinne des Art. 45 Abs. 1, 3 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO); d. h., dass die
EU-Kommission bislang nicht positiv festgestellt hat, dass das landesspezifische Datenschutzniveau des
jeweiligen dem der Europäischen Union aufgrund der DSGVO entspricht. Die DSGVO setzt für eine
Datenübermittlung in ein Drittland oder an internationale Organisationen sog. geeignete Garantien voraus, Art.
46 Abs. 2, 3 DSGVO. So sind beispielsweise unternehmensinterne, von einer Aufsichtsbehörde genehmigte
Datenschutzvorschriften, Standardverträge der EU aktuell von der jeweils empfangenden Organisation in
einem Drittland nicht umgesetzt. Mögliche Risiken, die sich im Zusammenhang mit den vorgenannten
Anforderungen aktuell nicht ausschließen lassen, sind insbesondere: Ihre personenbezogenen Daten könnten
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möglicherweise über den eigentlichen Zweck der Auftragserfüllung hinaus durch die Organisation in dem
jeweiligen Drittland an andere Dritte weitergegeben werden, die z. B. Ihre Daten zu Werbezwecken
verwenden. Auch können Sie Ihre Auskunftsrechte in dem jeweiligen Drittland möglicherweise nicht nachhaltig
geltend machen bzw. durchsetzen. Es besteht zudem möglicherweise eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass
es zu einer nicht korrekten Datenverarbeitung kommen kann, da die technischen und organisatorischen
Maßnahmen der Organisation in dem jeweiligen Drittland zum Schutze personenbezogener Daten quantitativ
und qualitativ nicht vollumfänglich den Anforderungen der DSGVO entsprechen.
Ich bin mit der Übermittlung meiner personenbezogenen Daten zur Durchführung des von mir gewünschten
Auftrags bzw. der Dienstleistung an die notwendigen Empfänger in einem Drittland dennoch einverstanden.
Diese Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber der Stiftung der Deutschen Lions als Verantwortliche
widerrufen. Durch einen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. In diesem Fall kann der Verantwortliche den Vertrag möglicherweise
nicht erfüllen und diesen daher auch nicht abschließen bzw. er ist zur sofortigen Vertragsbeendigung mir
gegenüber berechtigt.

Ort, Datum, Unterschrift Gasteltern

Ort, Datum, Name und Unterschrift Gastgeschwister
(nur erforderlich, sofern die Gastfamilienanmeldung Angaben zu diesen enthält bzw. sie noch im Haushalt der
Familie leben)
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