
Datenschutzrechtliche Einwilligung und Informationen zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten zur Teilnahme am 
Gewinnspiel des Stadtspiels „Löwenjagd“:

Name / Vorname      

  Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten durch 
die Stadt Braunschweig, Abteilung Jugendförderung, zum Zweck der 
Durchführung des Stadtspiels „Löwenjagd“ und der Benachrichtigung der 
Gewinner*innen verarbeitet werden. 

Diese Einwilligung ist freiwillig und kann verweigert oder jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf kann ohne Angabe 
von Gründen an den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie, Abteilung 
Jugendförderung, Eiermarkt 4-5, 38100 Braunschweig gerichtet werden.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich zur 
Durchführung des Stadtspiels sowie der Benachrichtigung der Gewin-
ner*innen. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Einwilligung 
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Eine 
Übermittlung der personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht. Die 
Daten werden unmittelbar nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht 
und nicht weiterverarbeitet.

Dir stehen nach der DSGVO folgende Rechte zu: Auskunft (Art. 15), Berich-
tigung (Art. 16), Löschung (Art. 17), Einschränkung (Art. 18), Datenüber-
tragbarkeit (Art. 20), Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, Widerspruchs-
recht gegen die Verarbeitung (Art. 21).
Weitere datenschutzrechtliche Informationen sind einsehbar unter: 
https://www.braunschweig.de/datenschutz

Datum / Unterschrift

Meine Adresse (damit ihr mich benachrichtigen könnt, 
falls ich einen tollen Preis gewonnen habe: 

Vorname / Name

Alter

Straße / Hausnummer

Ort

E-Mail







Evangelische Freikirche Querum

Kreuze hier die Lösungen an:

Spielbogen

Hier bitte stempeln:HHHHHiiiieeee llnnnn:::: Hier bitte stempeln:HHHHHiiiieeee llnnnn::::

Um gewinnen zu können, sammle Stempel von zwei Stempelstellen!
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Mach mit 

und gewinne 

coole Preise!









Abgeben könnt ihr den fer-
tigen Spielbogen bei eurer 
zweiten Stempelstation oder 
an diesem Muttertag 2021 bis 
18.00 Uhr im Jugendzentrum 
KIEZ, Herzogin-Elisabeth-Str. 
neben der Matthäuskirche 
am Prinzenpark. Dort könnt 
ihr euch etwas erholen – das 
Jugendzentrum hat geöffnet.  hi
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