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Leitvereinbarung zu Datenschutz und Vertraulichkeit 

 

 

Selbsthilfegruppe _________________________ in ______________________ 
    Name      Ort 

 

 

 

 

Wir sind eine Selbsthilfegruppe zum Thema _____________________________________. 

 

Unsere Kerntätigkeit besteht im Informations- und Erfahrungsaustausch unter Betroffenen zu 

unserem Problem bzw. unserer Erkrankung. Es geht um gegenseitige Unterstützung bei der 

Bewältigung unseres Alltages. Dazu führen wir regelmäßige Treffen durch. 

 

Es gehört jedoch nicht zu unserer Kerntätigkeit, Daten unserer Teilnehmer zu sammeln. 

Wir nehmen nur solche Daten auf, die wir für unsere oben genannte Kerntätigkeit (Artikel 6 Abs. 

1DSGVO) benötigen. Daten die wir nicht mehr benötigen, löschen wir umgehend. 

 

Um jedoch in Kontakt bleiben zu können und uns über Veranstaltungen oder wegen Erkrankung 

ausfallender Gruppentreffen informieren zu können, haben bis zu drei von  

uns benannte Gruppenverantwortliche Zugang zu den persönlichen Daten der Teilnehmer.  Die 

Gruppenverantwortlichen verwenden die anvertrauten Daten nur für unsere Gruppenzwecke und 

geben sie nicht an Dritte weiter. 

Es wird insbesondere von den Gruppenverantworlichen darauf geachtet, dass unter keinen 

Umständen einzelne Teilnehmer durch Äußerungen oder Schriftverkehr in Zusammenhang mit 

unserer Erkrankung (Artikel 9 DSGVO) gestellt werden. 

 

Eine vertrauliche Atmosphäre ist uns sehr wichtig. E-Mails werden deshalb nur als Blindkopie 

versandt. Als zusätzliche Sicherheit werden die E-Mails auch ohne Angabe des Gruppennamens, 

sondern unter folgender  

E-Mail-Adresse _____________@___________ versandt. 

 

Wir verzichten aus Datenschutzgründen auf Fotos und Videomittschnitte während unserer Treffen. 

Unsere Gruppenmitglieder informieren wir, dass weitere Kontaktwege wie: WhatsApp-Gruppen oder 

andere E-Mail-Verteiler rein privat erfolgen und nicht in Zusammenhang mit der Gruppentätigkeit 

stehen. So lassen sich rein private Kontakte von den Gruppenaktivitäten trennen. Mit unseren 

technisch organisatorischen Maßnahmen gewährleisten wir den sensiblen und sicheren Umgang mit 

Ihren Daten. 

 

Wir verpflichten uns die oben beschriebene Vorgehensweise umzusetzen. 

 

__________________________ 

Ort, Datum 

 

 

 

1.___________________    2. __________________     3. __________________ 
 

Unterschriften des/der Gruppenverantwortlichen. 
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Selbsthilfegruppe _______________________________________________ 

 

 

 

Zustimmung 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die Gruppenverantwortlichen unter Wahrung der 

technisch organisatorischen Maßnahmen meine Daten gemäß (Art. 6 DSGVO) 

verarbeiten. 

 

Vorname:            __________________________ 

 

Name:                 __________________________ 

 

Straße/Haus Nr:   __________________________ 

 

PLZ/Ort               __________________________ 

 

Telefon:               __________________________ 

 

Handy:                 __________________________ 

 

E-Mail:                 __________________________ 

     

Mit Angabe der E-Mail-Adresse erfolgt die Aufnahme in den Verteiler 

______________@___________. Die E-Mail-Adresse ist für andere Empfänger nicht 

sichtbar. Die Löschung aus dem Verteiler kann jederzeit schriftlich beantragt werden. 

 

 

Die Gruppenverantworlichen sind unter __________@___________ zu erreichen. 

 

 

Es ist mir bekannt, dass ich jederzeit ohne Angabe von Gründen von meinem 

Widerspruchsrecht Gebrauch machen kann und die erteilte Einwilligungserklärung 

mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen kann. Sie können den 

Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax übermitteln. 

 

 

_______________________                                  ___________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 


