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BAO - PERSONENDATENBLATT
Kursteilnehmer bitten  wir das BAO-Personendatenblatt auszufüllen. Es dient der elektronischen 
Datenerfassung und -verarbeitung. 
Datenschutz: 
1. Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist das Datenschutzgesetz in der aktuellen Fassung der

aktuellen Datenschutzverordnung. Daten werden insoweit erhoben, gespeichert, aktualisiert und genutzt, als es zur 
Aufgabenerfüllung  von BAO erforderlich  ist. Dies betrifft  insbesondere  Erfassung  von Adressdaten 
zur Zeugniserstellung, zu statistischen Zwecken sowie zur Weitergabe von BAO Informationen. 

2. Die Weitergabe persönlicher und nutzungsbezogener Daten erfolgt grundsätzlich nur in dem vom aktuellen
Datenschutzgesetz festgelegten Rahmen. 

3. Teilnehmer/Innen können einen vollständigen Nachweis der sie betreffenden Daten verlangen.
4. Die Datensicherheit wird durch personelle, technische und organisatorische Maßnahmen gewährleistet.
5. Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich mit der oben beschriebenen Datenspeicherung und -verwendung

einverstanden bin, meine Zustimmung freiwillig gegeben habe und mir bekannt ist, dass ich diese Zustimmung jederzeit
zurückziehen kann.

6. Ich möchte gerne von BAO aktuelle Informationen, per E- Mail erhalten.   

Name:   .....................................................   Vorname:   ................................................

 

Geschlecht:

 

F

      

M

      

Geburtsname:

  

...............................

  

Geburtsdatum

   

...................

 

Adresse:

  

 ........................................................

 

 PLZ-Ort

  

 ............................................. 

Tel

 

 ........................................................  

Mobil ...................................................

 

 E-Mail

  

........................................................... 

Meine Gemeinde :(Name und Adresse, falls es nicht die Gemeinde ist, die den Kurs hält),

 

Kontaktperson

_______________________________________,_____________________________________

 
 

Kurstitel:

       

Kursort: 

     

Beginn:

  

Kursleiter:

    

Ich interessiere mich für Ausbildung zu folgenden zukünftigen Diensten:

 

.....................................................................................................................................

 

Bisherige BAO-KURSE oder sonstige biblische Ausbildung

  

.....................................................................................................................................

 

BAO-Beitrittserklärung: (Bitte bei jedem Kurs durch Unterschrift NEU bestätigen!)

 

Mit meiner Unterschrift werde ich außerordentliches

 

Mitglied beim Verein BAO. Aus dieser Mitgliedschaft erwachsen 
mir keinerlei Verpflichtungen. Ich erhalte jedoch das Recht, an BAO-Kursen teilzunehmen. Die Mitgliedschaft erlischt 
nach einem Jahr automatisch. Beitritt ist nur bei in Österreich lebenden Personen erforderlich und 
möglich!

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich

 

zudem auch

 

die Datenschutzbestimmungen

 

gelesen zu  haben. 

   
 

Datum:_____________________Unterschrift:_________________________________________

 

 

Bitte das ausgefüllte 
Blatt senden an: 
office@bao.at

Bitte anmelden unter:           
https://www.bao.at/newsletter-bestellen/             

< Oder

 

QR

 

Code

 

scannen

 

und

 

dann

 

den

 

Anmeldebutton wählen.
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