Bestandsdatenpflege,
alle Angaben freiwillig:

Meine Haltung zur Nutzung der CyclosPlattform, bitte nur ein Kreuz:

Vorname:
( )
Nachname:
ggf.
Pseudonym:
Adresse:

( )

E-Mail:
Telefonnummer:
Geburtsdatum:

( )

Bitte die folgenden 3 Aussagen
ALLE ankreuzen, andernfalls ist eine
Teilnahme nicht möglich
( )

( )

( )

Ja, ich möchte am nachbarschaftlichen
Tauschring teilhaben. Ich stimme der
Verwendung meiner genannten Daten nach
meinen Vorgaben durch die aktuellen
Beauftragten zu.
Ich habe Lust, mich ab und zu persönlich
(z.B. bei den monatlichen Treffen) zu
zeigen. Das schafft Raum für Kontakte und
die gemeinsame Gestaltung unserer
Nachbarschaft.
Ich stimme der Veröffentlichung meiner
Talent-Liquidität innerhalb des Tauschrings
zu (dient der Transparenz und Absicherung)

Meine Vorlieben bei der Kommunikation,
mindestens ein Kreuz:
( )

( )

( )

Ich möchte in den Email-Verteiler
aufgenommen werden und erhalte etwa
monatlich eine Informationsmail (Email
erforderlich)
Ich möchte die Informationen schneller
bekommen und bevorzuge daher Telegram
(Smartphone oder PC, Mobilnummer
erforderlich)
Ich mag Technik nicht und warte lieber auf
die Post (ein paar Mal im Jahr,
Adressänderungen bekannt geben!).

Ich kümmere mich selbst um meine
Anmeldung auf Cylcos. Falls sich Fragen
ergeben, wende ich mich an einen
Beauftragen. Ich stelle zügig meine
aktuellen Angebote und Gesuche online.
Ist mir zu kompliziert, bitte legt in
meinem Namen ein Cyclos-Konto an
(Daten wie oben angegeben). Ich melde
mich beim Beauftragten, wenn ich
Unterstützung bei Einrichtung und
Nutzung benötige.
Ich kann nicht mit Technik, bitte legt in
meinem Namen ein Cyclos-Konto an
(Daten wie oben angegeben). Bitte stellt
auch meine Angebote für mich ein.
Transaktionen melde ich telefonisch an
den Beauftragten.

Optional:
( )

Ich stimme der Veröffentlichung von
Fotos mit mir von gemeinschaftlichen
Veranstaltungen auf Facebook,
Internetseite u.ä. zu

Ich habe zum Tauschring
gefunden über:
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

( )

Freunde / Verwandte
eine Suchmaschine
Social Media
das Heft
einen Flyer
einen Info-Stand
die Volkshochschule
sonstige Veranstaltung:_______________

Einverständnis
Der Tauschring Paderborn darf Ihre Daten nicht ohne
Ihr Einverständnis erheben und nutzen. Sie müssen
daher aktiv Ihre Einwilligung erteilen, wenn Sie:




Informationen und Einladungen Tauschrings
Paderborn erhalten,
an der Tauschring Platform „Cyclos“
und ggf. an dem Tauschring
Kommunikationsmedium „Telegram“
teilnehmen möchten.
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 Ohne Ihre Einwilligung werden wir
Ihre Daten unverzüglich aus unserem
Bestand löschen!
Ich willige hiermit in die Erhebung meiner
angegebenen Daten durch den Tauschring
Paderborn zwecks Bezug von Informationen und
Einladungen ein. Ich kann meine Einwilligung
jederzeit und ohne Angabe von Gründen formlos
widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der
Datenverarbeitung bis zum Zeitpunkt des
Widerrufs bleibt davon unberührt.
Die Nutzungsvereinbarungen habe ich zur
Kenntnis genommen.
Datum:
Unterschrift:

Datenverarbeitung des Tauschrings
Wir bieten keinerlei eigene, digitale Dienste im
Zusammenhang mit Datenverarbeitung an.
Unsere Arbeit beschränkt sich auf die
Organisation und Kommunikation der
monatlichen Treffen, sowie die Unterstützung bei
der Nutzung von Diensten wie Cyclos und
Telegram auf Anfrage. Sowohl Anfragende als
auch Unterstützer handeln als Privatpersonen aus
freien Stücken.
Zum Schutz unserer Talente ist es für neue
Teilnehmer erforderlich, sich einmalig
auszuweisen. Ein (Papier-)Ordner mit
Kontaktdaten aller, die mitmachen, wird zum
Zwecke der internen Informationsverbreitung
geführt. Eine Nutzung für tauschringfremde
Zwecke oder durch Externe ist ausgeschlossen.

Die Kontaktaufnahme (Kennenlernen) zwischen
Anbietern und Interessierten erfolgt in erster
Linie telefonisch/persönlich. Unter TelegramNutzern wird auch Telegram verwendet.
Zur reibungsfreien Kommunikation in unserer
Nachbarschaftshilfe ist es erforderlich, eine
Adresse und eine (Mobil-) Nummer für alle
Nutzer auf Cyclos zu hinterlegen. Beides ist nur
für unsere freigegebenen Teilnehmer sichtbar.

Cyclos
Die Cyclos Community-Plattform haben wir als
Marktplatz zum Einstellen, Finden und Abwickeln
der Tauschvorgänge gewählt
Das bringt mit sich, dass wir dort keine Kontrolle
über unsere Daten haben. Wir unterstellen
jedoch keine bösen Absichten, da Non-Profit.
Informationen über den konkreten Umgang mit
personenbezogenen Daten finden sich auf
unserer Homepage.

Telegram
Als Messenger haben wir uns für Telegram
entschieden, weil es einige Vorteile gegenüber
anderen bietet. So ist z.B. die Nutzung ganz ohne
Smartphone möglich. Wer Telegram zur
Kommunikation nutzen will, stimmt zu, dass
seine/ihre Mobilnummer auf mindestens einem
privaten Handy gespeichert, und mittels der
Telegram-App synchronisiert wird. Dies ist
sinnvoll und erforderlich, damit Einladungen in
unsere Telegram-Gesprächsgruppen und die
Nutzung auf mehreren Geräten (z.B. auch am PC)
möglich ist. Detailliertere Überlegungen zu
Messengern allgemein finden sich auf unserer
Homepage.

Mittauschen

Angebote und Gesuche werden auf dem CyclosMarktplatz hinterlegt (ähnlich EbayKleinanzeigen). Über die Karten-Funktion findet
man seine Nachbarn. Die Verbuchung der
Leistungen erfolgt ebenfalls auf Cyclos (ähnlich
Banking-App).
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