
Kreis Kleve Abfallwirtschaft GmbH 
Weezer Straße 3 - 47589 Uedem 
www.kkagmbh.de  

 

 

 
 

 

 

 

Nach Durchführung der Müllsammelaktion teilen wir folgendes mit: 

 

Verein: __________________________________________________________________ 

Ansprechpartner*in:  _______________________________________________________ 

Anschrift: ________________________________________________________________ 

E-Mail: __________________________________________________________________ 

Teilnehmendenzahl:  _______________________________________________________ 

Sammelort:  ______________________________________________________________ 

Sammelmenge:      geschätzt in kg: __________    geschätzt in Liter oder m³:  _________ 

Dauer der Aktion:  _________________________________________________________ 

Falls möglich: besonders häufig gefundene Dinge:  _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

_____ Das von uns mitgesandte Foto darf von der KKA GmbH auf der Website der KKA  
www.kkagmbh.de und für Presseveröffentlichungen genutzt werden. 

 
_____ Das von uns mitgesandte Foto darf von der KKA GmbH an die europaweite 

Kampagne „Let´s Clean Up Europe“ weitergeleitet werden. 
 

 
Hinweise zum Datenschutz siehe Seite 2. 

 

http://www.kkagmbh.de/
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Nach Durchführung der Müllsammelaktion 

Hinweise zum Datenschutz: 
Im Hinblick auf die aktuellen Datenschutzbestimmungen benötigen wir für nachfolgende Punkte 
Ihr schriftliches Einverständnis. Bitte kreuzen Sie die jeweiligen Punkte für Ihre Einwilligung an, 
die mit einem Sternchen * markierten Felder sind für eine Teilnahme verpflichtend. 

☐ * Ich bin damit einverstanden, dass die KKA GmbH (Weezer Straße 3, 47589 Uedem) die von
mir angegebenen personenbezogenen Daten (Name, Telefonnummer, Adresse, E-Mail-
Adresse) ausschließlich für eine Veröffentlichung auf der Homepage sowie für die 
begleitende Pressearbeit im Rahmen der Aktion „Frühjahrsputz im Kreis Kleve“ verwenden 
und abschließend auch zu Dokumentationszwecken an die Kampagne „Let’s Clean Up 
Europe“ weitergeben darf.

☐ Hiermit bestätige ich, dass auf der der KKA GmbH zugesandten Fotoaufnahme nur
Personen abgebildet sind, für die mir eine mündliche oder schriftliche Einwilligung (bei
Kindern, die der Erziehungsberechtigten) zur Veröffentlichung vorliegt.
(Hinweis: Teilnehmende Personen, die einer Foto-Veröffentlichung nicht zustimmen, sollten
vor einer Aufnahme darauf hingewiesen werden, damit sie sich gegebenenfalls außerhalb
des Fotobereiches aufstellen können.)

☐ Ich bin damit einverstanden, dass die KKA GmbH meine zugesandten Fotoaufnahmen zum
Zweck der bildlichen Darstellung meiner durchgeführten Aktion im Rahmen der Aktion
„Frühjahrsputz im Kreis Kleve“ auf der Aktionsseite der Homepage www.kkagmbh.de
veröffentlicht.

☐ Ich bin damit einverstanden, dass die KKA GmbH meine zugesandten Fotoaufnahmen an die
Kampagne „Let´s Clean Up Europe“ unter www.letscleanupeurope.de weiterleitet.

☐ * Widerrufsrecht: Hinsichtlich der von Ihnen erteilten Einwilligung (s.o.) steht Ihnen jederzeit
ein Widerrufsrecht zu. Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen erteilte Einwilligung bis zum 
Zeitpunkt Ihres Widerrufs wirksam ist. Ihren Widerruf können Sie entweder per E-Mail an die 
Datenschutzbeauftragte datenschutz@kkagmbh.de oder direkt postalisch an die KKA GmbH, 
Weezer Straße 3, 47589 Uedem senden. 

☐ * Hiermit bestätige ich die beigefügte Datenschutzerklärung gelesen zu haben und akzeptiere
diese. 

Datum: _________________________    Unterschrift: ______________________________ 

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, senden Sie den ausgefüllten 
Rückmeldebogen mit dieser Datenschutzerklärung und einem Foto Ihrer Aktion bis 
zum 09. April 2023 an kannenberg@kkagmbh.de.

Sie haben noch Fragen?  
Dann wenden Sie sich an Frau Kannenberg per Mail an kannenberg@kkagmbh.de oder 
unter 02825/903422. 
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