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Datenschutz im Rahmen eines Antrags hinsichtlich einer internen/externen
Fortbildungsmaßnahme - Informationsschreiben -

Die gemeinnützige Organisation „Association Luxembourg Alzheimer“ (nachstehend „ALA“) möchte
die Interessenten, d.h. Fachkräfte des Hilfs- und Pflegebereichs, Familienmitglieder, sowie soziales
Umfeld der von Demenz betroffenen Personen (nachfolgend die „Interessenten“) – ohne jedoch, dass
diese Liste abschließend ist – der guten Ordnung halber und soweit erforderlich, über die Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten informieren ; d.h. Angaben die im Rahmen eines Antrags auf
Fortbildungsmaßnahme mittels Formular an die ALA gesendet wurden und die, unter anderem
Krankheit, Verhalten sowie Betreuung des Kranken betreffen können.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten der Interessenten ist die
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, d.h. die Bearbeitung sowie Verwaltung der Anmeldung
zu einer von der ALA durchgeführten Fortbildungsmaßnahme.
Beabsichtigter Zweck der Verarbeitung ist, zum einen, die Registrierung des Interessenten und, zum
anderen, die Durchführung administrativer Aufgaben im Zusammenhang mit der
Fortbildungsmaßnahme.
Personenbezogene Daten werden maximal 3 Jahre von der ALA aufbewahrt. Falls keine anderweitige
schriftliche Instruktion des Interessenten vorliegt, löscht die ALA die personenbezogenen Daten
automatisch nach Ablauf der Frist von 3 Jahren, es sei denn, dass rechtliche Verpflichtungen oder
legitime Interessen der ALA eine längere Aufbewahrung erfordern.
Der Interessent ist darüber informiert dass seine personenbezogenen Daten an das Ministère de la
Famille, de l’Intégration et à la Grande Région [im Bedarfsfall, anzupassen] sowie an Dritte
weitergeleitet werden, soweit rechtliche Verpflichtungen der ALA dies erfordern.
Lehnt der Interessent die Verarbeitung sowie die Übermittlung seiner personenbezogenen Daten
schriftlich ab, kann sein Antrag weder bearbeitet noch berücksichtigt werden. In diesem Fall wird die
ALA seine personenbezogenen Daten hinsichtlich des Antrags auf eine Fortbildungsmaßnahme
unverzüglich löschen.
Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die ALA, einschließlich der
Rechte der Interessenten in diesem Zusammenhang, finden Sie auf der Webseite der ALA unter
folgendem Link: www.alzheimer.lu.
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