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Ve re i n b ar u n g  

  

Über uns 

Die h3 Anlaufstelle ist ein Angebot des acj, der ein gemeinnütziger Verein ist, in welchem sich seit 30 Jahren 

engagierte Christen für die Menschen im Oberaargau einsetzen.  

Wir bieten niederschwellige, lebenspraktische Hilfestellung bei diversen Anliegen und Fragen an, sowie 
persönliche Begleitung in alltagsnahen Anliegen (nachfolgend die „Begleitung“). In der Anlaufstelle werden 
Schreibarbeiten erledigt, Beratungen durchgeführt und verschiedene Abklärungen getroffen.  

Angaben zu Ihrer Person 

Name:           

Adresse:   

Geb. Datum:           

Telefon:           

E-Mail:            

Vertraulichkeit und Datenschutz  

Die Begleitenden der h3 Anlaufstelle behandeln Ihre persönlichen Daten und Informationen zu Ihrer Begleitung 
vertraulich und bearbeiten sie ausschliesslich für die Begleitung durch die h3 Anlaufstelle. Die Begleitenden der 
h3 Anlaufstelle geben Ihre persönlichen Daten und Informationen nur dann an Dritte weiter, wenn und soweit Sie 
dies ausdrücklich wünschen. 

Freiwillig 

Beim Angebot der h3 Anlaufstelle handelt es sich um reine Gefälligkeitshandlungen. Das bedeutet, die 
Begleitenden der h3 Anlaufstelle sind berechtigt, Ihre Wünsche nicht zu befolgen. Auch kann die h3 Anlaufstelle 
zu keinen Leistungen verpflichtet werden und die h3 Anlaufstelle schuldet keinen Erfolg (z.B. die Vermittlung 
einer Arbeitsstelle, die Erteilung einer behördlichen Bewilligung etc.). Entsprechend verlangt die h3 Anlaufstelle 
keine Entlohnung, weder für die Begleitung noch für die Infrastruktur oder das verwendete Material.  

Beendigung der Begleitung 

Die Begleitung kann von Ihnen wie auch von der h3 Anlaufstelle jederzeit beendet werden. 

Wir helfen Ihnen gerne. Für eine optimale Begleitung sind wir aber auch auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wir sind 
Ihnen dankbar, wenn Sie Termine spätestens 24 Stunden im Voraus absagen. 

Haftung 

Jegliche Haftung durch die h3 Anlaufstelle und deren Freiwilligenarbeitenden wird ausgeschlossen soweit 
gesetzlich zulässig. 

 

Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Daten gemäss dieser Vereinbarung durch die h3 Anlaufstelle 
bearbeitet werden. 

 

 

Unterschrift:  Ort:    Datum: 

 


