Bayaanka Oggolaanshaha ( Magan galya doonka)
Kaydka Xogta Gaarka ah

______________________________________________________________________________________
Magaca Dambe
Magaca koowaad

Cinwaanka

Degmadda Poing HelferkreisPoing (urur mutadawacnimo oo deegaanka ah ee taageerada magangalaya
doonka) gelitaanka internetka oo ku salaysan kaydka xogta. Kaydkan xogtu waxaa lagu ilaaliyaa kelmad sir
ah oo waxaa keliya geli kara dadka loo oggolyahay.
Xogta soo socota wa la ururin doonaa:


Xogta gaarka ah: Lambarka Aqoonsiga, magaca dambe, magaca koowaad, hoyga, cinwaanka, hoygii
hore, lambarka hoyga, lambarka dabaqa/ lambarka sariirta, lambarka telefoonka, taariikhda dhalashada,
sawirka qofka.
Ujeedadda: Xogta asaaska ah ee guud ee qofka



Xogta gaarka ah ee dheeraadka ah: Taariikhda gelida Jarmalka, heerka degenaanshaha, heerka
degenaanshaha ilaa markaa, qaraabada joogta Jarmalka, wadanka/meesha dhalashada, dhalashada,
luqadda hooyo, haddii ay jiraan carruur yaryar: lambarka Aqoonsiga hooyada, haddii ay jiraan carruur
yaryar: Lambarka Aqoonsiga aabbaha, magaca lammaanaha; Lambarka Aqoonsiga lammaanaha,
Lambarka Aqoonsiga carruurta
Ujeedadda: Si loo caawiyo isku keenida qoyska



Waxbarashadda Waxbarasahda sanad ilaa sanad, dugsi hoose, dhexe, dugsi sare ( sanado),
ruqsadda darawalnimada, fasalka, ruqsadda darawalnimada wadanka, tababarka xirfadda,
waxbarashadda sare, qaybta waxbarasho, digriiga, shaqada la rabay, heerka aqoonta akhiska iyo
qoraalka, aqoonta luqaddaha ajnabiga ah
Ujeedadda: In laga caawiyo shaqo raadinta



Lacagta deeqda ah: Baaskiiladda, dharka
Ujeedadda: Si looga ilaaliyo xad gudubka



Is dhex gala: Faahfahinta baanka, caymiska caafimaadka, Xarunta- Shaqada EbersbergCust.Lambarka aqoonsiga, kooraska dhammaaday
Ujeedadda: In laga caawiyo shaqo raadinta



Caawimada: Salaanta, hordhaca, diiwaangeinta shahaadada Poing, kaaliyaha kooraska akhriska iyo
qoraalka, dugsiga akhriska iyo qoraalka, kaaliyaha kooraska is dhexgalka, dugsiga kooraska is
dhexgalka, khibrada shaqo/Siifiiga la diyaariyay, su’aalaha xog qaadista la buuxiyay ee kartiyaha (BfA),
codsiga shaqada oo la diyaariyay, Aqoonsiga cashuurta la codsaday/ la helay, lambarka caymiska
qaranka la codsaday/la helay, oggolaanshaha degenaashaha la helay, laga diiwaan geliyay xarunta
shaqada
Ujeedadda: In laga caawiyo shaqo raadinta



Kooraska Luqadda Jarmalka: Goobta, fasalka, goobta Lambarka aqoonsiga, macalinta 1, macalinka 2,
wakhtiga, Lamarka Aqoonsiga kooraska.
Ujeedadda: Taageerada muddada is dhex galka



Caafimaadka:Qoraalada dhakhtarka
Ujeedadda: Macluumaadka adeega caafimaad

Einwilligungserklärung somalisch (5.10.2016)

Einwilligungserklärung (Asylbewerber)
Speicherung personenbezogener Daten

______________________________________________________________________________________
Name
Vorname

______________________________________________________________________________________

Anschrift
Die Gemeinde Poing stellt dem Helferkreis Poing eine internetbasierte Datenbank zur Verfügung. Diese ist
passwortgeschützt und ist jeweils nur dem berechtigten Personenkreis zugänglich.
Es werden folgende Daten erhoben:


Persönliche Daten: ID-Nr, Geschlecht, Familienname, Vorname, Unterkunft, Adresse, Bisherige
Unterkunft, Unterkunft Kennzahl, Wohnungsnummer/Bettennummer, Telefonnummer, Geburtsdatum,
Personenbild
Zum Zweck: Allgemeine Grunddaten der Person



Weitere persönliche Daten: Datum der Einreise Deutschland, Aufenthaltsstatus, Aufenthaltsstatus seit,
Verwandte in Deutschland, Geburtsland/Ort, Nationalität, Muttersprache, Bei Kindern ID-Nr. der Mutter,
Bei Kindern ID-Nr. des Vaters, Name des Ehepartners; ID-Nr. des Ehepartners, ID-Nr. der Kinder
Zum Zweck: Hilfe bei der Familienzusammenführung



Ausbildung: Schulausbildung von Jahr bis Jahr, Grund-Mittel-Oberschule (Jahre), Führerschein, Klasse
Führerschein Land, Berufsausbildung, Berufserfahrung, Berufsabschluss, Studium, Fachrichtung,
Abschluss, Berufswunsch, Alphabetisierungsgrad, sonstige Sprachkenntnisse
Zum Zweck: Unterstützung bei der Jobsuche



Spenden: Fahrrad, Kleidung
Zum Zweck: Vermeidung von Missbrauch



Integration: Bankverbindung, Krankenkasse, Job-Center EBE, Kd.Nr, Absolvierte Kurse
Zum Zweck: Unterstützung bei der Jobsuche



Hilfestellungen: Begrüßung, Einführung, Meldebescheinigung Poing, Alphabetisierungskurs Helfer,
Alphabetisierungskurs Schule, Integrationskurs Helfer, Integrationskurs Schule, Lebenslauf erstellt,
Kompetenzfragebogen erstellt (BfA), Bewerbungen erstellt, Steuer-Nr. beantragt/eingeholt,
Sozialversicherungsnummer beantragt/eingeholt, Arbeitserlaubnis beantragt/eingeholt,
Aufenthaltserlaubnis eingeholt, Jobcenter angemeldet
Zum Zweck: Unterstützung bei der Jobsuche



Deutschkurs: Standort, Schulungsraum, Standortkennung, Lehrer 1, Lehrer 2, Uhrzeit, Kurskürzel
Zum Zweck: Unterstützung bei der Integration



Medizin: Notizen
Zum Zweck: Informationen für den ärztlichen Dienst
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Warqaddaha: kaydka warqaddaha gaarka ah, khibradaha shaqo/Siifiiga, warqaddaha codsiga, iwm.
Ujeedadda: In laga caawiyo shaqo raadinta, warqaddaha shaqo qorida

Waxaan aqblay xulka, habbaynta, iyo isticmaalka xogta gaarka ah ee muddada nidaamkayga magan
galyada.
Waxaa la iisheegay in xogta gaarka ah ee khusaysa qofka laga ururiyay gudaha qaybta ujeedooyinka hore
loo sheegay in la ururin doono, la habbayn doono, oo loo isticmaali doono fiirada Ilaalinta Xogta Sharciga
Bafaariya (BayrischesDatenschutzgesetz, BayDSG).
Intaa waxaa dheer waxaa la iisheegay in ururinta, habbaynta, iyo isticmaalka xogtayda ay u dhacdo qaab
aan khasab ahayn. Tani waxay ka dhigantahay, gudaha qaybta ee adeegsiga Helferkreis, xogta wada
xidhiidhka qayb aan dadka ka wada dhexayn. kaas oo sharciga xogta hadda ilaalinta sharciga lagu dabaqo.
Waxaan ogsoonahay in xogta la ururiyay ay ka koobantahay macluumaadka ku saabsan sinjiga iyo asalka
isirka, caqiidooyinka diimeed, iyo caafimaadka.
Intaa waxa dheer, in aan diidi karo ama ka dib tirtiri karo bayaankayga oggolaanshaha wakhti kasta oo
mustaqbalka ah oo saamayn leh iyaddoon dhib gaadhin nidaamkayga magan galyada. Maadaama
taariikhdan keliya la ururyay hawlaha Helferkreis, diidmadayda ama tirtiridayda dambe ee bayaankan
oggolaanshaha wax saamayn ah kuma yeelan doonto xuquuqdayda kale iyo sheegashooyinka, gaar ahaan
gudaha qaybta nidaamka magangalyada.
Bayaanka tirtiradda waxaa loo diri karaa:
Gemeinde Poing
Rathausstraße 3
85586 Poing
Xaalada tirtirida, xogta waxaa la tirtiri doonaa marka la helo bayaanka tirtirida.

Poing, _______________________ (Taariikhda)

________________________________
Saxeexa
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Dokumente: Ablage von Dokumenten zur Person, Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, etc
Zum Zweck: Unterstützung bei der Jobsuche, Wiederkehrende Dokumente

Ich bin damit einverstanden, dass diese persönlichen Daten für die Dauer meines Asylverfahrens erhoben,
verarbeitet und genutzt werden können.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen
persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG),
erhoben, verarbeitet und genutzt werden.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf
freiwilliger Basis erfolgt und im Rahmen der Nutzung durch den Helferkreis eine Datenübermittlung an eine
nichtöffentliche Stelle darstellt, für die die Bestimmungen der geltenden Datenschutzgesetze anzuwenden
sind. Es ist mir bekannt, dass die erhobenen Daten Informationen über rassische und ethnische Herkunft,
religiöse Überzeugung und Gesundheit enthalten.
Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen im Asylverfahren verweigern bzw.
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Da diese Daten nur für die Tätigkeit des Helferkreises
erhoben werden, hat eine Verweigerung oder ein späterer Widerruf der Einverständniserklärung keine
Auswirkung auf meine sonstigen Rechte und Ansprüche, insbesondere im Rahmen des Asylverfahrens.
Die Widerrufserklärung kann an die
Gemeinde Poing
Rathausstraße 3
85586 Poing
gerichtet werden.
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang der Widerrufserklärung die Daten gelöscht.

Poing, den _______________________

________________________________
Unterschrift
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