
Einwilligung zur Datenweitergabe und -verarbeitung  
durch die Niedersächsische Landjugend – Landesgemeinschaft e.V. (NLJ) 
Wir, die Landjugend Asendorf e.V. gehören per Satzung der NLJ an. Die NLJ bietet ihren Mitgliedern – dazu 
gehörst auch Du durch Deine Mitgliedschaft bei uns – interessante Angebote wie Seminare, Lehrfahrten, Kurse, 
etc. Durch Vorlage Deines Mitgliedsausweises, kannst Du diese Angebote sogar vergünstigt nutzen. 
Wir benötigen jedoch Dein Einverständnis, Deine Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum) an die NLJ zu mel-
den, damit die NLJ für Dich einen Mitgliedsausweis erstellen und Dir zuschicken kann.  
 
Um Dich immer über die aktuellsten Veranstaltungen und Angebote zu informieren, bietet die NLJ einen 
Newsletter per E-Mail an. Diesen kannst Du entweder direkt über die Homepage auf www.nlj.de bestellen oder 
Du nennst uns Deine E-Mailadresse und gibst uns die Erlaubnis, diese an die NLJ weiterzugeben, damit der 
Eintrag in den Newsletter von dort aus vorgenommen wird. Du erhältst dann nur noch eine E-Mail zur Bestäti-
gung, der Du dann final zustimmen kannst.   
Ein weiterer Service der NLJ ist der Versand von Informationen zu jugendpolitischen (unregelmäßig, ca. 
6x/Jahr) und/oder landwirtschaftlichen Themen. Solltest Du daran Interesse haben, geben wir auch das gerne 
mit Deinem Einverständnis an die NLJ weiter.  
 
Wenn Du Dich zu einem späteren Zeitpunkt gegen den Empfang des Newsletters oder der Informationen zu 
jugendpolitischen und/oder landwirtschaftlichen Themen entscheidest, kannst Du Dich ganz einfach mit dem 
Link in dem Newsletter bzw. der Infomails oder unter info@nlj.de abmelden. 
 
Du musst wissen, dass Du auch ohne Mitgliedsausweis und ohne Newsletter- oder Informationsabo bei uns 
Mitglied sein kannst. Deine Einwilligungen sind freiwillig. Solltest Du keinen Ausweis beantragen, kannst Du an 
den Veranstaltungen ebenfalls teilnehmen, jedoch ohne Vergünstigung. Solltest Du keinen Newsletter oder 
keine Informationen erhalten wollen, hat das keine Auswirkungen. 
 
 
Name des Mitglieds: _________________________________________________ 
 
___ ja, ich möchte einen Mitgliedsausweis erhalten. 
 
___ ja, ich möchte den Newsletter (ca. 6x/Jahr) erhalten.  
 
___ ja, ich möchte Infomails zu jugendpolitischen Themen (unregelmäßig, ca. 6x/Jahr) erhalten.  
 
___ ja, ich möchte Infomails zu landwirtschaftlichen Themen (unregelmäßig, ca. 12x/Jahr) erhalten.  
 
Meine E-Mailadresse lautet:   __________________________________________  
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Ortsgruppe meine entsprechenden Daten an die NLJ 
weitergeben darf. 
 
 
___ nein, meine Daten dürfen nicht an die NLJ weitergegeben werden. 
 
Wenn Du Deinen Mitgliedsausweis zurückgeben möchtest, kannst Du ihn an die Niedersächsische Landjugend 
e.V., Warmbüchenstraße 3, 30159 Hannover zurücksenden oder eine Mail an info@nlj schicken, in der Du 
Deine Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufst und den Ausweis anschließend vernichtest. Du erhältst ab 
dann keine Vergünstigungen mehr.  
 
Hinweise zur Datenschutzerklärung: 
Solltest Du mehr über die Verwendung Deiner Daten durch die NLJ erfahren wollen, so kannst du das unter 
https://nlj.de/impressum.html nachlesen oder in der NLJ-Geschäftsstelle anfordern (0511/37 04-45). 
Solltest Du mehr über die Verwendung Deiner Daten durch die Landjugend Asendorf e.V. erfahren wollen, 
wende Dich an den Vorstand Deiner Ortsgruppe. 
 
 
__________________________   ____________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des Mitglieds  

bzw. der/des Erziehungsberechtigten 


