
       
          Freundeskreis Katze und Mensch e. V.  
 
 
Katzenbetreuung bitte melden! 
 
Wie viele Betreuungstage leisten die Mitglieder? Das möchten wir am Jahresende gern wissen. Dadurch 
können wir dem Finanzamt unsere Gemeinnützigkeit belegen. Bitte sprechen Sie sich ab, ob der Catsitter 
oder der Betreute die Betreuung meldet. Sie haben 2 Möglichkeiten für die Betreuungsmeldung:  
 
a. Meldung über den Mitgliederbereich der Internetseite 
Am einfachsten ist die Meldung über den Mitgliederbereich auf unserer Internetseite. Dort geben Sie die 
Infos ein und automatisch erhält die Punkteverwaltung eine Mail mit Ihren Daten.  
 
b. Meldung über die Gruppenleitung oder per Post 
Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, können Sie den u. a. Zettel ausfüllen und ihn an die Grup-
penleitung geben oder ihr zusenden.   
 
Nachdem die Katze/n betreut wurde/n, melden Sie das bitte dem Organisator Ihrer Gruppe, am 
besten mit diesem Formblatt. 
 
                                                                                                                      
 
Betreuungspunkte Freundeskreis Katze und Mensch e.V.  
 
Betreut durch:  ............................................................................................................................. 
 Name, Vorname, Gruppe oder  Mitgliedsnummer 

Betreut bei: ............................................................................................................................. 
  Name, Vorname, Gruppe oder Mitgliedsnummer 
In der Zeit vom .............................. bis ............................ = Tage ......................... 
 
                                                                                                                      
 
Betreuungspunkte Freundeskreis Katze und Mensch e.V.  
 
Betreut durch:  ............................................................................................................................. 
 Name, Vorname, Gruppe oder Mitgliedsnummer 

Betreut bei: ............................................................................................................................. 
  Name, Vorname, Gruppe oder  Mitgliedsnummer 
In der Zeit vom .............................. bis .................................= Tage .................... 
 
                                                                                                                      
 
Betreuungspunkte Freundeskreis Katze und Mensch e.V.  
 
Betreut durch:  ............................................................................................................................. 
 Name, Vorname, Gruppe oder Mitgliedsnummer 

Betreut bei: ............................................................................................................................. 
  Name, Vorname, Gruppe oder Mitgliedsnummer 
In der Zeit vom ............................... bis .............................. = Tage .................... 
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Stand: 05/2019 

 
Zugangsdaten für Mitglieder  
 zugangsdaten (at) katzenfreunde.de 

 
Allgemeine Anfragen 
 info (at) katzenfreunde.de 
 
Mitgliederverwaltung 
 mitgliederverwaltung (at) katzenfreunde.de 

 
- Kathrin Ulbricht 
- Susanne Engels 

 
Aktuelle Mitgliederliste  
 mitgliederliste (at) katzenfreunde.de 

 
Punkteverwaltung (Manfred Kammerer) 
 punkteverwaltung (at) katzenfreunde.de 

 
Punktekontostand 
 punktestand (at) katzefreunde.de 

 
Suchmeldungen (Manuela A. Ballmann) 
 suchmeldungen (at) katzenfreunde.de 
 
Katzenvermittlung (Annett und Ingo Mann) 
 katzenvermittlung (at) katzenfreunde.de 

 
Tierschutzreferentin (Alias Ludwig) 
 tierschutzreferentin (at) katzenfreunde.de 
 pflegestellen (at) katzenfreunde.de 
 

 
 
 
 

Pressereferentin (Saskia Wegener) 
 presse (at) katzenfreunde.de 
 
Datenschutzbeauftrage (Rose Müller) 
 datenschutz (at) katzenfreunde.de 

 
 
Vorstände des Vereins 
 
Erster Vorsitzender und Geschäftsstelle (Wolfgang Hagner) 

 erstervorsitz (at) katzenfreunde.de 

 geschaeftsstelle (at) katzenfreunde.de 

 

Zweiter Vorsitzender (Anton Kantschar) 

 zweitervorsitz (at) katzenfreunde.de 

 

Vorstand Organisation (Marianne Hehr) 

 vorstandorganisation (at) katzenfreunde.de 

 

Vorstand Finanzen (Petra Bamberg) 

 vorstandfinanzen (at) katzenfreunde.de 

 

Vorstand PR und Medien (Corinna Medynski) 

 vorstandprmedien (at) katzenfreunde.de 
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Freundeskreis Katze und Mensch e. V. 

Einwilligungserklärung 
Veröffentlichung  personenbezogener Daten im Internet 

im Rahmen einer Suchmeldung 
Für die Veröffentlichung einer Suchmeldung einer Katze auf seiner Internetseite benötigt der 
Verein Freundeskreis Katze und Mensch e. V. einige personenbezogene Daten. 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung 
von personenbezogenen Daten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 
werden. Daher nimmt der Unterzeichnende die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeits-
rechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:  

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Der Unterzeichnende trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 
freiwillig und kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen.  

Mit der Löschung der Suchmeldung werden auch die personenbezogenen Daten gelöscht. 

Einwilligungserklärung: 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 
Verein Freundeskreis Katze und Mensch e. V. folgende Daten zu meiner Person 

Vorname: Nachname: 

Postleitzahl: Wohnort: 

Telefon: E-Mail:

wie angegeben sowie Fotos und/oder Suchplakate auf folgender Internetseite des Vereins 

www.katzenfeunde.de bzw. www.suchmeldungen.katzenfreunde.de  

veröffentlichen darf.“ 

Ort und Datum: Unterschrift: 

…………………………………………………….. …………………………………………………….. 
(Bei Minderjährigen     
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

Anlage 3 zur Infobroschüre



Freundeskreis Katze und Mensch e. V. 

Einwilligungserklärung 
Veröffentlichung  personenbezogener Daten im Internet 

und auf der Vermittlungsliste des Vereins 
im Rahmen eines Vermittlungsangebotes 

Für die Veröffentlichung eines Vermittlungsangebotes einer oder mehrerer Katzen auf seiner 
Internetseite bzw. auf der Vermittlungsliste des Vereins benötigt der Verein Freundeskreis 
Katze und Mensch e. V. einige personenbezogene Daten. 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung 
von personenbezogenen Daten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 
werden. Daher nimmt der Unterzeichnende die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeits-
rechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:  

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Der Unterzeichnende trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 
freiwillig und kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen.  

Mit der Löschung des Vermittlungsangebotes werden auch die personenbezogenen Daten 
gelöscht. 

Einwilligungserklärung: 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 
Verein Freundeskreis Katze und Mensch e. V. folgende Daten zu meiner Person 

Vorname: Nachname: 

Postleitzahl: Wohnort: 

Telefon: E-Mail:

wie angegeben sowie Fotos der zu vermittelnden Katze/n auf folgender Internetseite des Vereins 

www.katzenfeunde.de bzw. www.vermittlung.katzenfreunde.de  

veröffentlichen darf.“ 

Ort und Datum: Unterschrift: 

…………………………………………………….. …………………………………………………….. 
(Bei Minderjährigen     
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

Anlage 4 zur Infobroschüre
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