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„Wir helfen mit“ – Anmeldung 
 

Das Projekt „Wir helfen mit“ ist eine Initiative der Stadt Hohenems und wird in deren Auftrag von der 

Caritas durchgeführt. Um Asylwerbende bei der Integration in ihrer neuen Heimat zu unterstützen, ist 

es damit möglich, diese vor Ort für Hilfstätigkeiten zu engagieren und mit ihnen in Kontakt zu treten. 

 

Vor- und Nachname / Verein / Religiöse Einrichtung:  

Adresse:   

Tel.   

E-Mail   

 

Für die geleisteten Stunden ist ein Anerkennungsbeitrag zu entrichten. Es wird eine Spende von 6 Euro 

pro Stunde je Helfer/in empfohlen.  

 

Aus folgenden Gründen möchte ich Hilfstätigkeiten in Anspruch nehmen (ankreuzen): 

o Ich bin über 60 Jahre alt. 

o Ich bin alleinerziehend mit Kind(ern) bis Ende der Pflichtschulzeit. 

o Ich leide an einer schweren Erkrankung/Invalidität/körperlichen Beeinträchtigung. 

o Ich habe vor kurzem einen Todesfall in meiner Kernfamilie erlitten. (gilt für max. 6 Monate) 

o Ich benötige Hilfe aufgrund eines Krankenhausaufenthalts eines Mitglieds meiner Kernfamilie 

(Erziehungsberechtigte/r, Kinder). (gilt für max. 6 Monate) 

o Ich befinde mich in einem Genesungsprozess in Folge eines Unfalls. (gilt für max. 6 Monate) 

o Ich pflege und betreue eine/n nahe/n Angehörige/n. 

o Ich bin ein/e in Hohenems ansässige/r Kunst- und Kulturschaffende/r. 

o Wir sind ein/e in Hohenems gemeldeter Verein / gemeldete religiöse Einrichtung. 

 

Um an diesem Projekt teilnehmen zu können, müssen Interessierte einer der oben angeführten Ziel-

gruppen entsprechen. Bitte füllen Sie einmalig das obenstehende Formular aus und schicken Sie es 

entweder postalisch oder elektronisch an: 

 Stadt Hohenems, Integrationsreferat, Schlossplatz 1, 6845 Hohenems,  

E-Mail wirhelfenmit@hohenems.at 

 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Caritas Flüchtlingshilfe unter Tel. 05522/200-1790 oder  

E-Mail flh.beschaeftigung@caritas.at 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Korrektheit meiner Angaben und erlaube die Verarbeitung 

und den Austausch meiner Daten zwischen meiner Wohnsitzgemeinde und der Caritas. Die 

Informationen zum Datenschutz auf der Rückseite der Anmeldung habe ich zur Kenntnis genommen.  

 

    

Datum und Unterschrift 
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Information gemäß Art 13 DSGVO 

Grundsätzlich speichern wir Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies für die Erreichung 

der erlaubten Zwecke notwendig ist und löschen sie danach ehestmöglich. Oftmals sind wir jedoch 

dazu verpflichtet (va aufgrund des Archivgesetzes), ihre personenbezogenen Daten länger 

aufzubewahren. In diesem Fall löschen wir Ihre personenbezogenen Daten erst nach Ablauf der 

gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. 

 

Sie haben das Recht auf Auskunft: Sie können eine Bestätigung darüber verlangen, ob und in welchem 

Ausmaß wir Ihre Daten verarbeiten. Gegebenenfalls besteht auch das Recht auf Berichtigung, 

Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie ein Recht 

auf Datenübertragbarkeit. 

 

Bei Geltendmachung der oben genannten Rechte ersuchen wir Sie um Vorlage eines amtlichen 

Lichtbildausweises. Im Zweifel können wir zusätzliche Informationen zur Bestätigung Ihrer Identität 

anfordern. Dies dient dem Schutz Ihrer Rechte und Ihrer Privatsphäre. 

 

Sie können die erteilte Einwilligung jederzeit schriftlich widerrufen. Der Widerruf wirkt erst ab seinem 

rechtmäßigen Zugang und hat auf die bisherige Rechtmäßigkeit der Verarbeitung keinen Einfluss. Ab 

dem Zeitpunkt des Zugangs dürfen die personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet werden und 

sind zu löschen. Ein Widerruf gilt jedoch nicht für jene Verarbeitungstätigkeiten des Verantwortlichen, 

die unabhängig von der Einwilligung erfolgen können oder müssen. 

 

Wenn Sie der Ansicht sind, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen 

Daten in Ihren Rechten verletzt worden zu sein, ersuchen wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen, um 

allfällige Fragen aufklären zu können. Selbstverständlich haben Sie auch das Recht, sich bei der 

österreichischen Datenschutzbehörde zu beschwerden.  

 

Sollten Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, können Sie den 

Verantwortlichen oder den Datenschutzbeauftragten der Stadt Hohenems kontaktieren.  

 


