
Liebe SCJ-Mitglieder, 

wir planen eine noch nie dagewesene Aktion für und mit euch allen. 

Dafür bedarf es aber der Beteiligung von jeder und jedem von euch!  

Denn nur gemeinsam können wir das verwirklichen. 

 

Damit ihr wisst, um was es geht, hier die Fakten: 

Nach den bayerischen Sommerferien gibt es, in Kooperation mit dem REWE-Markt in Alzenau, eine 

grandiose Aktion. 

 

 „Sticker Stars“ 

 

Der SCJ, mit all seinen Sparten und den dazugehörigen Vereinsmitgliedern, wird in Form eines 

Sammelalbums erscheinen (Voraussetzung, ihr macht alle mit!). Dieses und die entsprechenden 

Sammel-Sticker kann man dann im REWE-Markt käuflich erwerben.  

Und schon beginnt der lustige Sammel-, Klebe- und Tauschspaß, damit auch alle Alben voll werden!!! 

Erste Einblicke gibt es auf YouTube. 

Das Einzige, was ihr tun müsst, ist euer Einverständnis (bei Minderjährigen ist es das Einverständnis 

der Personensorgeberechtigten) für die Erstellung, Verarbeitung und Veröffentlichung eures/eurer 

Fotos und Namens zu erteilen. Dies erfolgt über die beigefügte Einverständniserklärung, die bis 

spätestens 05.04.2021 abgegeben sein muss. 

Um das auch in diesen Tagen reibungslos hinzubekommen, steht der Briefkasten in der  

Martin-Luther-Straße 6b, in Alzenau, 24/7 für euch offen. 

Als nächster Schritt, stehen dann wahrscheinlich im Mai die Fototermin für die Bilder an,  

Je nach Situation werden die Termine mit ausgearbeitetem Hygiene Konzept vergeben und 

umgesetzt. 

Auch wenn ihr kein Sammelalbum erwerben wollt, nehmt bitte an der Fotoaktion teil, damit wir das 

umsetzen können. 

Wenn alles klappt werden wir auch interne Tauschbörsen veranstalten. 

Auch werden wir als Verein die eine oder andere Packung Sticker einkaufen und werden euch beim 

Sammeln unterstützen. Alle finanziellen Einnahmen durch diese Aktion gehen zu 100% in den 

Stickereinkauf. 

 

Wir hoffen, dass ihr auch genauso begeistert von diesem tollen Erinnerungsalbum seid und euch 

gerne an dieser Aktion beteiligt. 

 

Eure Vorstandschaft 

 

 



Telefon 030 55571433 

Email datenschutz@stickerstars.de 
Web www.stickerstars.de

KONTAKT 

Stickerstars GmbH

Wilhelm-Kabus-Str. 42/44 

10829 Berlin

STICKERSTAS GMBH

DATENSCHUTZ

Liebe(r) Sammler(in), Liebe Eltern, 

In Zeiten von Web 2.0 und Social Media wächst die Verunsicherung in Bezug auf die Privatsphäre und den Umgang mit 

persönlichen Daten im Internet.

Ohne personenbezogene Daten ist ein Stickeralbum für unsere Vereine nicht möglich und es kommt immer mal 

wieder vor, dass sich Eltern mit Fragen zum Thema Datenschutz bei uns melden. 

Um die möglicherweise vorhandene Skepsis bzw. Sorge etwas zu verringern, möchten wir Ihnen im Vorfeld kurz 

aufführen, welche Maßnahmen wir zur Gewährleistung der Datenschutzbestimmungen implementiert haben und wie 

mit Ihren Daten in unserem Hause umgegangen wird. 

Für etwaige Fragen zu dem Thema stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns einfach per Mail unter datenschutz@stickerstars.de 

oder rufen Sie uns an unter der 030/555 714 33.

• Nur Personen mit unterschriebener Einverständniserklärung werden gedruckt (Nachweispflicht liegt beim Verein)

• Alle personenbezogenen Daten aus den Projekten sind komplett vom Online-Shop getrennt

• Wir arbeiten eng mit einem namhaften, externen Datenschutzbeauftragten der T-Systems zusammen

• Alle personenbezogenen Daten  werden spätestens 12 Monate nach Beendigung des Projektes von uns 
gelöscht

• Zurückgeschickte Sticker und Alben werden nach Datenschutzrichtlinien (gemäß BDSG und DIN 66399) in 

gesonderten Sicherheitstonnen entsorgt

• Sticker Bilder ihrer Kinder können nicht über die Google-Namenssuche gefunden werden

• Wir haben regelmäßige, interne Schulungen zum Thema Datenschutz

• Alle Bilder werden bei uns intern verarbeitet und durch unsere Partnerdruckerei in Deutschland gedruckt, dies 

gilt auch für unsere Shop-Produkte 



Einwilligungserklärung 

 

Die Organisation (SCJ-Wasserlos, Auerpfad 20, 64755 Alzenau Wasserlos) möchte im Rahmen des 

Stickerstars-Projekts Fotos anfertigen/anfertigen lassen, um diese mit Namen und Sticker-Nummer der 

abgebildeten Spieler der Vertragspartnerin Stickerstars GmbH (Wilhelm-Kabus-Str. 42—44, Haus 6.3, 

1. OG, 10829 Berlin; im Folgenden: Stickerstars) und weiteren Projektteilnehmern (z. B. am Projekt 

teilnehmenden Supermärkten, Druckereien etc.) zur Verarbeitung zu übermitteln. 

Datenschutzinformationen von Stickerstars finden Sie unter: https://stickerstars.de/datenschutz/.  
 

Ihre Fotos werden für folgende Zwecke genutzt:  

 

 Erstellung von Stickern für Sammelalben, die im Supermarkt angeboten werden 

 ggf. Vervielfältigung und Verbreitung des Lichtbildes auf Speichermedien (nur soweit das 

Projekt dies erfordert) 

Stickerstars darf die Fotos hierfür verändern, z. B., um sie an den jeweiligen Nutzungszweck 
anzupassen (z. B. Retusche-, Farb- und Auflösungsanpassungen; Einfügen von Texten; Änderung von 

Hintergründen). Hierzu zählt auch, die Aufnahmen digital zu verändern, Ausschnitte zu bilden und 

Kollagen zu erstellen. 

Um die Artikel zu den vorgenannten Zwecken auch mit Ihren Daten zu erstellen und 

Projektteilnehmern zur Verarbeitung zu übermitteln, möchten wir Sie um Ihr Einverständnis bitten.  

 

  Mindestens 18 Jahre alt 

 

 

 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass mein 

Foto, mein Name und die Sticker-Nummer zu 

den oben beschriebenen Zwecken verarbeitet 

werden (Widerruf jederzeit möglich). 

 

 

 

Unter 18 Jahre alt (die Einwilligung 

wird durch den/die Träger der 

elterlichen Verantwortung erteilt) 

 

Ja, ich/wir als Träger(in) der elterlichen 

Verantwortung sind damit einverstanden, 

dass das Foto, der Name unseres Kindes und 

die Sticker-Nummer zu den oben 

beschriebenen Zwecken verarbeitet werden 

(Widerruf jederzeit möglich). 

 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung (bzw. die Einwilligung des/der 

jeweiligen Träger(s) der elterlichen Verantwortung) gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO, die Sie uns 
mit Ihrer Unterschrift erteilen. Diese Einwilligung können Sie uns gegenüber jederzeit widerrufen. Bitte 

wenden Sie sich hierfür an uns (die Organisation). Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir, bis 

Sie Ihre Einwilligung uns gegenüber widerrufen haben.  

Ihnen stehen folgende Rechte aufgrund der Verarbeitung personenbezogener Daten zu: 

Auskunftsrecht, Berichtigungsrecht, Recht zur Einschränkung der Verarbeitung, Löschungsrecht, 

Unterrichtungsrecht, Recht auf Datenübertragbarkeit, Widerspruchsrecht, Widerrufsrecht, 

Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.  

 

_________________________   ____________________________________________ 

Ort, Datum      Vor- und Nachname (Druckbuchstaben) 
 

 

      ____________________________________________ 

       Unterschrift 

 

      ____________________________________________ 

       Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


