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Einwilligung zur Datenverarbeitung und zur Aufbewahrung von Unterlagen 
 

Mir ist bekannt, dass die Raphaelswerk-Beratungsstelle für Weiterwanderungsfragen 

vielfältige Leistungen im Bereich der Weiterwanderung  anbietet, die aufenthalts-, 

asylverfahrens- und sozialrechtliche Beratung beinhaltet und Ratsuchende in 

unterschiedlichen Lebensbereichen unterstützt. 

 

Je nach den von mir in Anspruch genommenen Leistungen müssen unterschiedliche 

persönliche Daten verarbeitet werden. Zudem werden meine persönlichen Daten für 

statistische Zwecke verarbeitet. 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine für den jeweiligen Zweck erforderlichen 

Daten erfasst und verarbeitet werden. 

 

Soweit es für die Vertretung gegenüber Dritten oder zur Begleitung in ausländerrechtlichen 

und anderen behördlichen Verfahren erforderlich ist, werden meine Daten ggfs. an diese 

Dritte erst nach meiner ausdrücklichen Zustimmung übermittelt. Zudem werden meine im 

Kontakt mit diesen Dritten erhobenen persönlichen Daten gespeichert. 

 

Diese Einwilligung erteile ich freiwillig. Mir ist bekannt, dass ohne meine Einwilligung nur 

eine eingeschränkte Beratung, aber keine Tätigkeit gegenüber Dritten erfolgen kann. 

 

Meine Rechte 
 

Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe auf Auskunft über meine verarbeiteten Daten, auf 

Berichtigung, Löschung und auf die Einschränkung der Verarbeitung der Daten sowie das  

Recht auf die Übertragung der Daten an mich oder einen Dritten. 

 

Mein Widerrufsrecht 
 

Ich weiß, dass ich diese Erklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 

Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  
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Diese Rechte können Sie jederzeit beim  

 

Birgit Klaissle-Walk 

Generalsekretärin 

 

Raphaelswerk e.V. 

Generalsekretariat  

Adenauerallee 41, 20097 Hamburg  

E-Mail: kontakt@raphaelswerk.de   

www.raphaelswerk.de   

 

Unser Datenschutzbeauftragter: 

 

Sie haben zudem das Recht, sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten zu wenden, 

der bezüglich Ihrer Anfrage zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Die Kontaktdaten unseres 

Datenschutzbeauftragten lauten: 

 

Kim Schoen – ITEBO GmbH 

Stüvestraße 26; 49076 Osnabrück 

+49 (0)541 9631 222  

dsb@itebo.de   

 

Aktenvernichtung und Datenlöschung 
 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Beratungsstelle meine Unterlagen nach Ende 

oder Abbruch der Beratung und Erstellung der Jahresstatistik vernichten wird und meine 

Daten gelöscht werden, soweit sie nicht zu Abrechnungs-, Prüfungs- oder steuerlichen 

Zwecken oder zur Wahrung der berechtigten Interessen der Beratungsstelle länger 

aufzubewahren bzw. zu speichern sind. 

 

 

http://www.raphaelswerk.de/
mailto:kontakt@raphaelswerk.de
http://www.raphaelswerk.de/
mailto:dsb@itebo.de

