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1. Das team sankt valentin ist eine Vereinigung von Personen, die freiwillig im Anlassfall die
Einsatzkräfte in allen Belangen der Krisenbewältigung unterstützt. Das team sankt valentin
unterstellt sich im Einsatzfall der örtlichen Einsatzleitung und wird die übertragenen Aufgaben nach besten Kräften ausführen.
2. Ich,
Vorname, Nachname:
Strasse, Hausnummer:
PLZ, Ort:
Festnetz:
Mobiltelefon:
E-Mail-Adresse:
Geburtsdatum:
Beruf:
erkläre, freiwillig dem team sankt valentin beizutreten.

3. Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Tätigkeit im Rahmen des team sankt valentin unentgeltlich in meiner Freizeit erfolgt und ich für allfällig gewünschte Versicherungen selbst Sorge
zu tragen habe. Eine Haftung der Stadtgemeinde St. Valentin (z.B. für allfällige Verletzungen,
etc.) ist gänzlich ausgeschlossen.

4. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert werden und ich im
Anlassfall elektronisch verständigt werde. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.
5. Der Beitritt erfolgt gemäß den beiliegenden Teilnahmebedingungen. Siehe Seite 3/3
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6. Um im Einsatzfall die Alarmierung das Teams besser koordinieren zu können, ist eine
Einteilung der Tätigkeiten in Kategorien hilfreich.
Ich möchte in folgenden Bereichen meine Unterstützung anbieten:
(Bitte zutreffendes ankreuzen, Mehrfachnennungen natürlich möglich)
Betreuung
z.B. von älteren Menschen, Kindern, Tieren, Familien, usw.
Versorgung
z.B. Materialausgabe, allg. Verpflegung, Kochen, etc.
Informationsdienst
z.B. Betreuung von Infopoints, Fahrradkurier, Lautsprecherdurchsagen, Plakate erstellen, usw.
Instandhaltung
enthält z.B. handwerkliche Tätigkeiten wie z.B. Reparatur eines defekten Notstromgerätes,
KFZ-Mechaniker, Installateur, Elektriker usw. Teile uns bitte auch in diesem Zusammenhang
deine handwerklichen bzw. technischen Fähigkeiten mit.

Private Einsatzmittel
Ich könnte im Ernstfall folgende Geräte und sonstige Einsatzmittel bereitstellen:
z.B. LKW, Bagger, Notstrom, Sand, etc.

Körperliche Tätigkeiten:
leicht, z.B.: Aufräumarbeiten, usw
schwer z.B.: Sandsäcke füllen usw

7. Mir wurde von der Stadtgemeinde St.Valentin die Datenschutzverordnung ausgehändigt.
Diese habe ich gelesen und akzeptiert.

St. Valentin, den
Unterschrift

Beitrittserklärung „team sankt valentin“
Seite 3/3

Teilnahmebedingungen „team sankt valentin“
Wir suchen Valentiner und Valentinerinnen, die bereit sind zu helfen, wenn Hilfe gebraucht wird. Sei es bei
einem Hochwasser, einer anderen Naturkatastrophe oder einem Unfallereignis größeren Ausmaßes.
Einer allein kann eine Flut nicht stoppen – aber viele zusammen können einen Deich bauen. Einer allein kann
gegen gigantische Schneemengen nichts tun – aber viele zusammen können zumindest Dächer freischaufeln und
vor dem Einsturz bewahren und so anderen helfen und sogar Leben retten.
Jeder kann helfen, denn jeder wird nach seinen Fähigkeiten eingesetzt. Körperkraft, emotionales Einfühlungsvermögen bei der Betreuung von zu versorgenden Menschen und/oder Kindern, Organisationstalent, Kochkünste, um eine große Anzahl von Menschen zu verpflegen,… jeder hat Fähigkeiten, die im Notfall helfen könnten.
Alles was Du brauchst, sind tatkräftige Hände und ein offenes Herz.

Um beim „team sankt valentin“ dabei zu sein, musst Du ...
• in Österreich leben
• mindestens 18 Jahre sein
• ein inländisches Mobiltelefon haben mit dem Du unsere (Alarm-)SMS empfangen kannst

Mitglied des „team sankt valentin“ sein, heißt, dass Du ...
• einen wichtigen Beitrag für humanitäre Hilfe in unserer Region leistest
• Deine prinzipielle Bereitschaft erklärst, bei Katastrophen und anderen Ereignissen freiwillig und unentgeltlich
zu helfen
• 1x jährlich von uns angeschrieben wirst, um Deine Daten zu aktualisieren und die Mitgliedschaft zu verlängern

Wenn wir Dich für einen Einsatz alarmieren, ...
•
•
•
•

werden wir das in der Regel mit einer SMS tun
kannst Du selbst entscheiden, ob Du Zeit hast, uns zu unterstützen
werden wir dir an der ausgeschriebenen Sammelstelle mitteilen, was Du für den Einsatz wissen musst
kannst Du sicher sein, dass wir bzw. die Opfer der Katastrophe Deine Hilfe auch brauchen können, denn wir
alarmieren Dich nur, wenn das notwendig ist

Für einen Einsatz kommst Du in Frage, wenn ...
•
•
•
•
•
•

Du dich freiwillig und unentgeltlich dazu bereit erklärst
Du ausreichend Zeit dafür hast
Du die notwendigen Qualifikationen mitbringst oder keine besonderen notwendig sind
Du zwischen 18 und 65 Jahre alt bist
Du gesundheitlich und psychisch dazu in der Lage bist
keine Gründe gegen Deinen Einsatz sprechen

In einem Einsatz ...
• hast Du für allfällig gewünschte Versicherungen vorher selbst Sorge zu tragen. Eine Haftung der Stadtgemeinde St. Valentin (z.B. für allfällige Verletzungen, etc.) ist gänzlich ausgeschlossen
• unterstehst Du – wie die gesamte Einsatzmannschaft – dem Kommando an Ort und Stelle
• arbeitest Du mit anderen team sankt valentin-Mitgliedern und Einsatzkräften Seite an Seite, um den Betroffenen direkt oder indirekt zu helfen

Wenn Du aus irgendeinem Grund nicht mehr beim „team sankt valentin“ sein willst
... dann brauchst Du nur Deine Zustimmung zu widerrufen, und wir löschen Deine Daten aus der Datenbank
… oder erneuere Deine Mitgliedschaft nicht.
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Datenschutzerklärung zur
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb betreiben wir unsere
Aktivitäten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten und zur Datensicherheit.

Datenschutzbeauftragter der Stadtgemeinde Sankt Valentin:
clever data gmbh
DI Kurt Berthold
Danhausergasse 9/Top 3
1040 Wien
0664/131 7999
kurt.berthold@cleverdata.at
Zweck der Datenverarbeitung:
Ihre persönlichen Daten werden von uns ausschließlich für die notwendige Bearbeitung verwendet.
Für organisatorische Maßnahmen und als Informationsplattform können SMS und e-Mails als
Newsletter versendet werden. Dazu erkläre ich meine ausdrückliche Einwilligung.
Rechtsgrundlage:
Durch Ihre freiwillige Teilnahme und der Übergabe der von uns benötigten Daten, welches Ihre
persönlichen Daten enthält, berechtigen Sie uns, Ihre Daten für Ihre gebuchten Dienstleistungen zu
verwenden.
Umfang der persönlichen Daten welche wir verarbeiten:
Kontaktdaten (Titel, Name, Adresse, Tel. Nr., E-Mail Adresse und Geburtsdaten) werden von uns nicht
für Kategorisierungen, Statistiken und gleichartig herangezogen.
Betroffenenrecht:
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer
Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer
Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist
dies die Datenschutzbehörde. Datenschutzbörde der Republik Österreich - https://www.dsb.gv.at/
einreichen.
Daten:
Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich durch die verantwortlichen verarbeitet.
Datenweitergabe an Behörden, nur auf Grund von gesetzlichen Grundlagen. An sonstige Dritte werden
Daten nur mit Ihrem Einverständnis weiter gegeben.
Dauer der Archivierung:
Ihre persönlichen Daten werden nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen digital gespeichert und
nach Ablauf gelöscht.

Stadtgemeinde St. Valentin

