
Auch in diesem Jahr möchte die Sportjugend des Regionssportbundes Hannover wieder etwas für 
seine Kinder und Jugendlichen tun, denen es nicht so gut geht. 

Unter dem Motto „Weihnachten für alle!“ möchten wir auch in diesem Jahr mit Unterstützung 
der Wilhelm-Hirte-Stiftung Kindern und Jugendlichen (unter 18 Jahren) aus unseren 
Mitgliedsvereinen die Chance auf ein Weihnachtsgeschenk im Wert von bis zu 50,- € geben, bei 
denen Weihnachten - aus welchen Gründen auch immer - nicht stattfinden kann oder wird. 

Bitte ruhig mehrere Wünsche angeben, damit die RSB-Christkinder auch die Möglichkeit haben 
auszuwählen...

Und so einfach geht´s: 

- Wunschzettel ausfüllen (Vor- und Zunamen sowie Alter des Mitgliedes nicht vergessen!),

- durch den Verein (Vorstand §26 BGB und Abteilungsleiter) bestätigen lassen,

- beim Regionssportbund Hannover bis zum 30.11.2022 einreichen (Postweg: Maschstraße 20, 
30169 Hannover oder an decker@rsbhannover.de)

- und auf Rückmeldung warten… (Die Rückmeldung erfolgt an den Verein)

Was auf den Wunschzettel gehört: 

- Sportbekleidung (Schuhe, Taschen, Trikots etc.)

- Sportgeräte (für den eigenen Sport oder Freizeitsport)

- Spielzeug

Was der Weihnachtsmann oder das Christkind nicht bringt: 

- Videospiele

- Alkohol

- Lebensmittel

- Haustiere

- Gutscheine/Geld usw.

Weihnachten für alle!



(vom Verein auszufüllen) Regionssportbund Hannover 
Maschstraße 20 

30169 Hannover 
decker@rsbhannover.de 

Hiermit bestätigen wir die Vereinsmitgliedschaft und dass nach Auffassung des Vereins unser 

Mitglied ____________________________ für die Teilnahme an der „Weihnachten-für-alle!-Aktion“ 

aus folgendem Grund geeignet ist: 

BuT berechtigtes Mitglied 

Arbeitslosigkeit der Eltern/eines Elternteils 

Andere Gründe: ______________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________ ______________________________________ 

Name des Vereinsvertreters Unterschrift des Vereinsvertreters und Stempel 

(in Druckbuchstaben)  

Kontaktdaten des Vereinsvertreters (die Pakete werden an den Vereinsvertreter versendet): 

Name:      _________________________ 

Anschrift: _________________________ 

Telefon:    _________________________ 

E-Mail: _________________________ 

Datenschutzerklärung für Informationspflichten des Art.13, Art. 14 und Art. 15 der Europäischen 
Datenschutzverordnung (DSGVO): 

Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist der Regionssportbund 
Hannover e.V. Die Datenschutzbeauftragte Petra Busche ist unter vorgenannter Postanschrift oder 
per E-Mail unter busche@rsbhannover.de zu erreichen. Die personenbezogenen Daten werden mit 
diesem Formular ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Projektes „Weihnachten für alle“ 
und den damit verbundenen gesetzlichen Vorschriften gespeichert. 
Betroffene Person, bei Minderjährigen deren gesetzliche Vertretern, können gegenüber dem 
Regionssportbund Hannover e.V. folgende Rechte geltend machen: •Recht auf Auskunft •Recht auf 
Information •Recht auf Berichtigung, Vervollständigung oder Löschung (nach Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen) •Recht auf Widerspruch. Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden 
Sie unter dem Link: www.rsbhannover.de/datenschutz  

gefördert durch:



(von der Familie bzw. dem Kind auszufüllen) 

Wunschzettel

von: ___________________ 

(Vor- und Zuname) 

Alter: ___________________ 

Verein: __________________ 

Meine Wünsche: 
(bei Kleidung oder Schuhen bitte entsprechende Größenangabe)

1. 

2. 

3. 

_________________________________________________ 

Unterschrift und Name der Eltern/des gesetzlichen Vertreters 

Mit der Unterschrift erklären Sie sich mit der Teilnahme Ihres Kindes am Projekt „Weihnachten für alle“ 
einverstanden und haben die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen. 

Die personenbezogenen Daten werden mit diesem Formular ausschließlich zum Zweck der Durchführung 
des Projektes „Weihnachten für alle!“ und den damit verbundenen gesetzlichen Vorschriften gespeichert 

und nicht an Dritte weitergeleitet. 

Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden Sie unter dem Link 
www.rsbhannover.de/datenschutz oder auf der Ausschreibung zum Projekt. 

gefördert durch:
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