Hope-Anmeldebogen
Hope ist ein Stofftier in Form eines Faultiers. Es soll weltweit an Patienten mit Morbus Pompe und ihre Angehörigen
gesendet werden und dort für eine Zeit verweilen. Während ihres Aufenthaltes können Fotos von Hope gemacht und
auf der Facebook-Plattform „Hope auf Reisen“ veröffentlicht werden. Hope soll als Maskottchen für die Krankheit
Morbus Pompe fungieren und den Patienten mit dieser Erkrankung und ihren nächsten Angehörigen zeigen, dass sie
mit dieser Krankheit und ihren Folgen nicht allein sind. Zudem soll durch diese Aktion auch auf die Krankheit und ihre
Folgen aufmerksam gemacht werden. Gerne kannst Du Dich an dieser Aktion beteiligen. Mit diesem Anmeldebogen
kannst Du Dich für einen Besuch von Hope anmelden und erklärst Dich mit den nachfolgenden Bedingungen
einverstanden.
Ich bin



selbst an Morbus Pompe erkrankt.
Angehörige(r) eines Menschen, der an Morbus Pompe erkrankt ist.

Mein Alter / Das Alter des Betroffenen ist: ____ Jahre.
(Die Abfrage erfolgt, da Kinder mit Morbus Pompe ein zusätzliches Geschenk erhalten.)
Der Versand von Hope zu mir / uns erfolgt mit dem Paketversanddienst DHL Paket GmbH. Für den Versand melde ich /
melden wir hiermit unsere persönliche Anschrift:
Name:

__________________________________________________________________________

Straße und Hausnummer:

__________________________________________________________________________

PLZ und Ort:

__________________________________________________________________________

Wenn der Versand an eine andere Adresse vorgenommen werden soll, bitten wir um separate Meldung mit der
Anmeldung. Deine Daten werden wenigstens für den Zeitraum des Aufenthaltes bei uns gespeichert. Sie wird nur für
die Zusendung und die Nachverfolgung des Aufenthaltsortes von Hope genutzt. Sie wird nicht an Dritte weitergegeben
und fließt nicht in die Adressdatenbank des Vereins ein. Nach erfolgter Rücksendung von Hope an Sandra Schmit kann
die Adresse auf Wunsch gelöscht werden (Betroffenenrecht nach §12-15 DSGVO). Für alles weitere gelten auch für
diese Aktion die Datenschutzerklärungen des Vereins Pompe Deutschland e.V.. Diese stehen mir über die
entsprechende Webseite des Vereins (https://www.mpompe.de/datenschutz) zur Verfügung.
Zur Teilnahme an dieser Aktion sind die folgenden Regeln und Bedingungen einzuhalten:




Das Stofftier namens „Hope“ (weiblich) wird mir (für mich kostenfrei) mit DHL zugesandt.
Das Stofftier verweilt dann in meiner Obhut für 3 Wochen.
Nach Ablauf dieser Zeit, sende ich es mit einem bei der Übersendung beigefügten Versandschein ebenfalls
mit DHL zurück an die Absenderin Sandra Schmit (Alte Schulstraße 13, 49549 Ladbergen). Die Rücksendung
erfolgt dadurch ebenfalls für mich kostenfrei. Sollte ich den mitgesandten Versandschein verlieren, werde ich
auf eigene Kosten die Rücksendung mit DHL an Sandra Schmit gewährleisten.
(weiter auf der nächsten Seite)

Pompe Deutschland e.V.
Höhefeldstr. 26, 76356 Weingarten
Web: www.mpompe.de
Facebook: www.facebook.com/pompedeutschland

Bankverbindung:
IBAN: DE39 5606 2227 0000 1580 51
BIC: GENODED1RBO (Volksbank Rheinböllen)

Der Verein ist unter der Nummer VR 701421 beim Registergericht Mannheim eingetragen und gemäß Bescheid des
Finanzamts Karlsruhe-Durlach vom 12.05.2016 als gemeinnützig anerkannt.



Während des Aufenthaltes des Stofftieres werde ich …
… wenn ich möchte (optional) Fotoaufnahmen von „Hope“ machen und diese eigenverantwortlich auf der
Facebookseite „Hope auf Reisen“ (https://www.facebook.com/hope.mpompe.de/) und / oder in der
internationalen Facebookgruppe „Hope Travels Pompe Awareness“
(https://www.facebook.com/groups/1668559669887831/) veröffentlichen. Diese Aufnahmen und
Veröffentlichungen geschehen von mir in eigener Verantwortung und auf meinen Namen. Ich werde mich
dabei an die Richtlinien der deutschen Gesetzgebung halten, zudem ist es generell unzulässig Material zu
veröffentlichen, dass von anderen Personen als geschmacklos, Anstoß erregend oder respektlos angesehen
werden könnte (bspw. sexuell eindeutige Bilder und Beschreibungen, Befürwortung von illegalen Aktionen,
Befürwortung von Intoleranz anderen gegenüber).
… sehr sorgsam mit dem Stofftier umgehen, sodass es nach meiner Rückgabe auch ohne weitere
Maßnahmen anderen zur Verfügung gestellt werden kann. Dazu zählt unter anderem, dass ich das Stofftier
nicht in der Nähe haben werde, wenn ich rauche oder wenn ich mit meinen Haustieren spiele (Schaden
durch Zähne, Krallen oder Übertragung von Tierhaaren und Auslösen einer Allergie bei anderen Gastgebern).
… sehr pfleglich mit Hope umgehen (Hope möchte nicht im Herbstmatsch Burgen bauen). Sollte sie trotzdem
einmal beschmutzt werden, werde ich sie sorgsam und pfleglich reinigen.
… nach Ablauf von 3 Wochen werde ich das Stofftier wie oben genannt an Sandra Schmit zurücksenden,
damit es weiterversandt werden kann an andere Erkrankte. Wenn ich möchte, kann ich mich dann erneut für
einen Aufenthalt anmelden.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich über 18 Jahre alt bin und mit den oben genannten Bedingungen und
Vorgehensweisen einverstanden bin.

________________________________________________
Unterschrift

