
Erfassungsbogen Münchner Tafel e.V. für Daten von ehrenamtlichen Helfern

Diese Daten werden nur für die interne Verwaltung und zur Durchführung des Vereinszieles gemäß 
Satzung Münchner Tafel e.V. verwendet.

 ☐ Herr  ☐ Frau

Vorname:

Nachname:

Adresse:

Postleitzahl / Ort:

Mobil Nr.:

Telefon: 
 
E-Mail:

Geburtstag:

☐ Ausgabestelle   Ort:

     Leitung:

☐ Fahrer    Führerscheinkopie beigelegt:  ☐ ja  ☐ nein

☐ Beifahrer

☐ Privater Fahrer

☐ Sonderaktionen 

•  an folgenden Tagen/ Zeiten:     1. Einsatz:
     
•  sonstige Bemerkungen:   



Erfassungsbogen Münchner Tafel e.V. für Daten von ehrenamtlichen Helfern

Erstkontakt 
 
eMail: Schaflitzl@muenchner-tafel.de 

Einwilligungserklärung und  Unterschrift 

 Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten vom Münchner Tafel e.V. erhoben, verarbeitet und für folgende Zwecke 
verwendet werden dürfen:

☐  für generelle Mitteilungen des Münchner Tafel e.V.

☐  für Anfragen des Münchner Tafel e.V. zur Mitarbeit bei Sonderaktionen

☐  ich willige ein, dass Fotos und Medienaufnahmen zu meiner Person innerhalb der Münchner Tafel e. V. relevanten  
      Umgebung und Abläufe getätigt und gespeichert werden. 

☒ für die Auftragsdatenverarbeitung durch verbundene Institutionen oder ehrenamtliche Mitarbeiter des Münchner Tafel e.V.

Ich wurde darüber informiert, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Nachteile widerrufen kann. Vom Münchner Tafel 
e.V. wurde mir versichert, dass meine datenschutzrechtlichen Belange ohne Einschränkungen gewährleistet werden und 
keine Übermittlung meiner Daten an Dritte erfolgt. Ich wurde auch belehrt, dass es untersagt ist, personenbezogene Daten, 
die ich im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Münchner Tafel erfahren habe, zu verarbeiten, zu nutzen oder weiterzugeben 
(Datengeheimnis). Dies gilt auch nach Beendigung meiner Tätigkeit. 

Datum
                          
       

Möchten Sie sich gerne über die gewählte Tätigkeit hinaus bei der Münchner Tafel e.V. engagieren?  
 
 ☐ Ja   ☐Nein

Wenn „Ja“, dann tragen Sie bitte im freien Feld darunter stichwortartig besondere Fertigkeiten/Kompetenzen ein, mit denen 
Sie  die Münchner Tafel e.V.  zusätzlich unterstützen möchten.

Kontakt für Fahrer und Beifahrer
 
Hr. Axel Schweiger  
Tel.: 0172-5331156 
eMail: schweiger@muenchner-tafel.de 

(Unterschrift des ehrenamtlichen Helfers - bei nicht Volljährigen: Unterschrift 
eines Erziehungsberechtigten und dessen Vor- und Nachname)

mailto:schweiger%40muenchner-tafel.de?subject=

