Teilnahmebedingungen/Spielregeln/Datenschutz
Liebe Leserinnen und Leser,
sehr geehrte Interessenten an unserem virtuellen Adventskalender!
In diesem Jahr fallen Christbaumversteigerungen, Glühweinausschank,
Christkindlmärkte und andere Veranstaltungen, die üblicherweise in der
Vorweihnachtszeit zur Aufbesserung der Kassen von Vereinen und Institutionen
genutzt werden, coronabedingt aus. Nachdem aber auch sonst während des ganzen
Jahres im ehrenamtlichen Bereich nur sehr eingeschränkt Aktivitäten zur
Erwirtschaftung von zusätzlichen finanziellen Mitteln möglich waren und diese aber
neben den Mitgliedsbeiträgen sehr wichtig sind, bietet die Gemeinde auf ihrer
Homepage erstmalig einen virtuellen Adventskalender an.
Natürlich kann dies in keinster Weise Ersatz für gesellschaftliche Veranstaltungen
sein und wir freuen uns alle darauf, wenn solche wieder stattfinden können–aber
vielleicht eine kleine Auflockerung und Ablenkung in diesen seltsamen Zeiten!
Der Ablauf ist wie folgt:


ab 1.12. bis 24.12. wird jeden Tag auf der Gemeinde-Homepage ein Foto
veröffentlicht mit markanten Motiven aus allen Ortsteilen (Kirchen, Feldkreuze,
Kunst am Bau, Gedenksteine, prägende historische Gebäude, markante
Punkte in der Natur, usw.). Die Fotos bleiben nach dem Tag des Erscheinens
auch jeweils bis zum Ende der Aktion sichtbar.



auch ein entsprechender Teilnahmebogen wird auf der Homepage
veröffentlicht



als Teilnehmer sollen Sie nun erraten, wo (in welchem Ortsteil, unter
Umständen Angabe des Gebäudes und des Standortes) sich das Motiv
befindet und entsprechend auf dem Teilnahmebogen einzutragen



als Teilnehmer geben Sie am Teilnahmebogen auch einen gewünschten
Spendenempfänger (näheres siehe „Zusätzliche wichtige Informationen“) an,
der dann den entsprechenden Preis (Barspende) erhält



ab 24.12. (Einsendeschluss 31.12.) senden Sie dann den ausgefüllten
Teilnahmebogen schriftlich oder per E-Mail an die Gemeindeverwaltung
(vorzimmer@aiterhofen.de oder Gemeinde Aiterhofen, Straubinger Str. 4,
94330 Aiterhofen), die Teilnahmebögen mit mindestens 12 richtigen Antworten
kommen in eine „Lostrommel“



aus dieser „Lostrommel“ werden nach Abschluss der Aktion die Preisträger
gezogen



einen Sonderpreiserhält der Verein/die Einrichtung der/die auf den
Teilnahmescheinen am häufigsten genannt ist



damit auch die eigentlichen Gewinner – diejenigen, die die gezogenen
Teilnahmescheine ausgefüllt, abgegeben und letztlich mit ihrem Wissen
gewonnen haben – nicht leer ausgehen, erhalten auch hier 3 Teilnehmer, die
ebenfalls ausgelost werden, jeweils einen Preis



Bedienstete der Gemeinde und Mitglieder des Gemeinderates sind von der
Teilnahme ausgeschlossen

Mit dieser Aktion sollen mehrere wichtige Ziele erreicht werden:






Unterstützung der örtlichen Vereine und Institutionen
Alternative Art der Würdigung und Unterstützung von ehrenamtlichem
Engagement in Zeiten, wo dies in der gewohnten Form kaum möglich ist
Kennenlernen der örtlichen Gegebenheiten und von Besonderheiten des
Gemeindegebietes
Kennenlernen der neugestalteten Gemeindehomepage
alternatives Angebot für Jung und Alt als Abwechslung und Überbrückung von
Langeweile in den momentan sehr seltsamen und schwierigen Zeiten

Zusätzliche wichtige Informationen:







eine Liste der möglichen Spendenempfänger (Gemeindevereine, Verbände
und Institutionen, an die gespendet werden kann, zusätzlich auch
Grundschule, Realschule, Kindertagesstätte) ist auf der Homepage
veröffentlicht – die Angabe von Spendenempfängern darüber hinaus ist nicht
möglich!
die Preise werden ausschließlich aus Spenden finanziert, die im Rahmen
der Aktion in der gesamten Höhe an die Vereine und Institutionen
weitergegeben werden!
die Ausstellungeiner Spendenquittung durch die Gemeinde ist nicht möglich
jede(r) Teilnehmer(in) darf nur einen Teilnahmeschein (für alle 24 Motive) pro
Spendenempfänger abgeben
jeder Spendenempfänger kann nur einen Preis erhalten + Sonderpreis für die
am häufigsten abgegebenen Teilnahmescheine

Ehrenamt, Vereinsarbeit und gemeinnützige Einrichtungen sind ein wichtiges
Fundament für ein gutes gesellschaftliches Miteinander. Die Unterstützung dieses
wichtigen Engagements ist uns ein wichtiger Auftrag und ein bedeutendes Anliegen.
Eine möglichst zahlreiche Teilnahme würde uns daher besonders freuen. Sollten Sie
sich als Spender an dieser Aktion beteiligen wollen, bitte melden Sie sich bei BGM
Adalbert Hösl, Tel. 09421 / 9969-17 oder adalbert.hoesl@aiterhofen.de.
Vielen Dank für Ihr Interesse, viel Spaß und Geduld aber natürlich auch viel Erfolg
beim Suchen und rätseln sowie eine ruhige und stimmungsvolle Vorweihnachtszeit
wünscht
Ihr
Adalbert Hösl
Erster Bürgermeister Gemeinde Aiterhofen mit dem gesamten Gemeinderat

Datenschutz
Bei Teilnahme am Adventskalender 2020 der Gemeinde Aiterhofen werden der
Name und die vollständige Anschrift benötigt. Diese Daten werden direkt bei der
Gemeinde Aiterhofen abgegeben.
Es werden nur diejenigen Daten übermittelt und erfasst, die unbedingt zur
Durchführung und Abwicklung der Aktion „Adventkalender 2020“ notwendig sind. Die
über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten (Name, Vorname und Adresse)
werden ausschließlich zur Durchführung der Aktion „Adventskalender 2020“
verwendet. Die gespeicherten Transaktionsdaten werden gelöscht, wenn sie zur
Durchführung des Programms nicht mehr benötigt werden.
Die Gemeinde Aiterhofen ist berechtigt, die bezüglich der Geschäftsverbindung, oder
im Zusammenhang mit diesen erhaltenen Daten über den Programmteilnehmer,
gleich ob diese vom Teilnehmer selbst oder von Dritten stammen, unter Beachtung
der Vorschriften der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zu speichern und zu verarbeiten. Mehr
Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie auf
www.aiterhofen.de/datenschutz.
Unmittelbar nach Durchführung der Aktion werden die Daten der Teilnehmer dort
wieder gelöscht. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit gegenüber der
Gemeinde Aiterhofen, Straubinger Straße 4, 94330 Aiterhofen, widerrufen werden.
Die Rechtmäßigkeit aller bis zum Zeitpunkt des Widerrufs vorgenommen
Verarbeitungen und Nutzungen bleibt vom Widerruf unberührt.

