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Nachbarschaftshilfe Ardey 

Rahmenbedingungen und Datenschutzerklärung für Hilfesuchende 

Um das soziale Miteinander in Ardey zu vertiefen, hat der Förderverein Dorfgemeinschaft Ardey e.V. 

in Kooperation mit den Seniorenkreisen in der Stadt Fröndenberg/Ruhr e.V. und der UKBS eine 

ehrenamtlich arbeitende, kostenfreie Vermittlungsstelle eingerichtet. Das Ziel ist hilfsbereite 

Mitbürgerinnen und Mitbürger und hilfsbedürftige Seniorinnen und Senioren zusammen zu bringen. 

Bei allen Tätigkeiten, die im Rahmen der Nachbarschaftshilfe vermittelt werden handelt es sich um 

geringfügige Hilfeleistungen, die gelegentlich aus Gefälligkeit erbracht werden. 

HAFTUNG 

Die Nachbarschaftshilfe Ardey (NHA) ist lediglich eine Kontaktstelle und übernimmt keinerlei Haftung. 

Ein Versicherungsschutz über die NHA  besteht daher nicht. Verursacht ein/e Helfende/r bei der 

Ausübung einer Gefälligkeit leicht fahrlässig einen Schaden, ist der/die Helfende/r laut aktuell 

überwiegender Rechtsprechung nicht haftbar zu machen, da die Gerichte in diesen Fällen davon 

ausgehen, dass sich beide Parteien auf einen stillschweigenden Haftungsausschluss geeinigt haben. 

DATENSCHUTZ 

Die personenbezogenen Daten werden bei einem Hilfegesuch von der Nachbarschaftshilfe Ardey 

(NHA) erhoben, gespeichert, übermittelt, verarbeitet und genutzt sowie zur Kontaktherstellung 

zwischen Helfendem und Hilfesuchendem weitergegeben. Zur zeitnahen Vermittlung  werden die 

Kontaktdaten zwischen  Hilfesuchenden und  registrierten ehrenamtlich Helfenden weitergegeben. Zu 

weiteren Zwecken werden die personenbezogenen Daten vom Träger des Projekts nicht an Dritte 

weitergegeben. (Sämtliche Daten werden nur verschlüsselt öffentlich gemacht und anonymisiert zu 

einer statistischen Auswertung genutzt.)  

Der Förderverein Dorfgemeinschaft Ardey e.V. gibt jederzeit auf Nachfrage Auskunft über die 

gespeicherten personenbezogenen Daten und die Zwecke der Datenverarbeitung. Zudem können 

jederzeit auf Verlangen die Daten berichtigt sowie gelöscht werden. Bei der Anmeldung werden die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Datenschutzbestimmungen informiert.  

Eine Teilnahme an den Diensten der Nachbarschaftshilfe Ardey (NHA) kann nur nach Unterzeichnung 

der Datenschutzerklärung erfolgen.  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Angaben gespeichert und für die oben genannten 

Zwecke genutzt werden. Die allgemeinen Rahmenbedingungen und die darin enthaltenen 

Informationen und rechtlichen Hinweise habe ich zustimmend zur Kenntnis genommen. 
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