
Liebe*r Teilnehmer*in

Im Sommer 2022 ist es endlich soweit: 
Zusammen mit deiner Einheit und Pfadis 
aus der ganzen Schweiz sowie dem 
Ausland reist du ins mova. Gemeinsam 
taucht ihr in die einmalige BuLa-Welt  
ein und verwandelt das Goms (VS) in eine 
riesige Zeltstadt voller Abenteuer und 
Lagerfeuer. 

Bevor es endlich losgeht, brauchen wir 
noch einige Angaben von dir. Bitte  
fülle dieses Formular wahrheitsgetreu 
aus und sende es deiner Lagerleitung/ 
Einheitsleitung zurück. 

Wir freuen uns auf DICH!

Vielen Dank und liebe Pfadi-Grüsse
Deine mova-Crew

Personalien

Name: Pfadiname:

Vornamen: Einheit:

Strasse/Nummer:

PLZ/Ort:

Geburtsdatum: Telefon:

E-Mail:

GA
Ich besitze ein General-Abo (GA) der SBB, das während dem mova gültig ist. 
(Andere Abonnemente sind nicht relevant.)

  Ja        Nein

Teilnahmebedingungen
Mit der Anmeldung akzeptiere ich die mova-Lagerteilnahmebedingungen inkl. Anhänge  
(Lagerregeln, Verhaltenskodex für Bildschaffende, Datenschutzkonzept). www.mova.ch/teilnehmen/LTB

Unterschrift 
(Für Teilnehmende unter 18 Jahre muss die erziehungsberechtigte Person unterschreiben.)

https://www.mova.ch/teilnehmen/LTB
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mova-Lagerteilnahmebedingungen (mova-LTB) 
1.  Geltungsbereich 
1.1 Der Verein Bula 2021 organisiert das Bundeslager 2022 (nachfolgend mova genannt). Diese Lager-
teilnahmebedingungen des movas (nachfolgend mova-LTB genannt) richten sich an die Teilnehmen-
den, Einheitsleitenden und -begleitpersonen, Besuchenden, Gäste und Rover (inkl. mova-Crew). Nach-
stehend wird von teilnehmenden Personen gesprochen.  

 

2.  Definitionen 

2.1  Lager 
2.1.1  Unter dem Begriff Lager im Sinne der mova-Lagerteilnahmebedingungen versteht sich der durch 
die Organisator*innen des movas eingerichtete Lagerplatz für die teilnehmenden Personen während der 
festgelegten Lagerdauer. 

2.2  Lagerplatz 
2.2.1  Der Lagerplatz umfasst die durch die Organisator*innen des movas zur Verfügung gestellten Flä-
chen und Gebäude. 

2.3  Lagerdauer 
2.3.1  Die Dauer des movas setzt sich folgendermassen zusammen:  

- Aufbauwochen I & II: 9. Juli bis 22. Juli 2022 
- Lagerwoche I: 23. Juli bis 29. Juli 2022 
- Lagerwoche II: 30. Juli bis 6. August 2022 
- Abbauwoche: 7. August bis 14. August 2022 
 

2.3.2  Die An- und Abreise der teilnehmenden Personen gehören zum Lager dazu. Die Anreise beginnt 
mit dem Einsteigen in das durch die mova-Crew organisierte Transportmittel. Das mova endet beim 
Aussteigen aus dem durch die mova-Crew organisierte Transportmittel. 

2.3.3  Private An- und Abreisen fallen nicht unter die mova-LTB. In diesem Fall beginnt die Lagerdauer 
mit dem Check-In und endet mit dem Check-Out auf dem Lagerplatz. 

2.3.4  Für die internationalen teilnehmenden Personen beginnt das mova bei Antritt der Reise ab einem 
Schweizer Bahnhof. Es endet beim Check-out auf dem Lagerplatz. 

2.3.5  Die teilnehmenden Personen nehmen während des ihnen zugeteilten Zeitraums am mova teil.  

2.3.6  Für die Gäste und Besuchenden gelten die individuellen Besuchszeiten auf dem Lagerplatz als 
Lagerdauer. 

2.4  Einheit 
2.4.1  Eine Wolfs-, Pfadi oder Pio-Einheit im Sinne der mova-LTB besteht aus mindestens zwölf Teil-
nehmenden exkl. Leitenden, eine PTA-Einheit aus mindestens zwölf Teilnehmenden inkl. Leitenden. Es 
gibt keine maximale Grösse für eine Einheit. Jede mova-Einheit benötigt mindestens zwei Leitenden. 

2.4.2  Die Einheitsleitenden haben die Verantwortung und die Aufsichtspflicht für die Teilnehmenden 
ihrer Einheit und müssen diese sorgfältig wahrnehmen. 
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2.5  Rover 
2.5.1  Gemäss den mova-LTB sind Rover alle Personen, welche sich über das mova-Helfertool als Hel-
fer*in für das mova registriert haben und mindestens 16 Jahre alt sind.  

2.5.2  Weiter gehören auch alle Personen, welche das Lager organisieren (mova-Crew) zu den Rovern. 

2.6  Besuchende 
2.6.1  Als Besuchende gemäss den mova-LTB gelten Personen, welche sich an einem offiziellen Be-
suchstag durch eine Einheit angemeldet haben. 

2.7  Gäste 
2.7.1  Zu den Gästen im Sinne der mova-LTB gehören sämtliche Personen, welche sich im Voraus an-
gemeldet und eine Führung gebucht haben. Dazu gehören auch die Gäste der Einheiten, welche nicht 
an den regulären Besuchstagen teilnehmen und die sog. spontanen Gäste, die zu keiner Einheit gehö-
ren, aber trotzdem für kurze Zeit (max. ein Tag) das Lager besuchen wollen. 

2.8  Nicht registrierte Personen 
2.8.1  Die Anwesenheit nicht registrierter Personen auf dem Lagerplatz ist untersagt. Sie haben sich 
umgehend bei der Rezeption des movas anzumelden. Mit ihrer Anmeldung stimmen sie den mova-LTB 
zu und werden zu Gästen. 

 

3.  Lagerregeln (Anhang 1 Lagerregeln mova) 
3.1  Die teilnehmende Person stimmt den Lagerregeln des movas zu und verpflichtet sich, diese ein-
zuhalten. 

3.2  Die Organisator*innen des movas können vor Ort weitere Lagerregeln definieren, die ebenso ver-
bindlich sind.  

3.3 Bei Regelverstössen entscheidet die mova-Organisation über die Konsequenzen. 

 

4.  Datenschutz 

4.1  Recht am Bild (Anhang 2: Verhaltenskodex für Bildschaffende) 
4.1.1  Die teilnehmende Person erklärt gegenüber dem mova und dessen übergeordneten/verwandten 
Pfadi-Vereinen hiermit ihr Einverständnis, dass Bild- und Tonaufnahmen ihrer Person unentgeltlich für 
folgende Zwecke verwendet werden dürfen: Veröffentlichung auf der Webseite, auf den Social Media-
Plattformen, im Jahresbericht, in anderen Berichten und Publikationen.  

4.1.2  Die Veröffentlichung der Bild- und Tonaufnahmen richtet sich nach dem Verhaltenskodex für Bild-
schaffende. 

4.1.3  Der teilnehmenden Person steht das Recht zu, sich jederzeit bei der Geschäftsstelle des BuLa21 
(Verein Bundeslager 2021 c/o PBS, Speichergasse 31, 3011 Bern, info@bula21.ch) zu melden, um 
grundlos die Löschung einer Bild- und Tonaufnahme, welche sie zeigt, zu verlangen. 

4.1.4  Die PBS erhält das Recht, die Bild- und Tonaufnahmen nach der Auflösung des Vereins Bula 
2021 für ihre Zwecke insbesondere für Folge-Lager und Pfadi-Anlässe der PBS zu verwenden. 

4.2  Datenschutzerklärung (Anhang 3 - Datenschutzkonzept) 
4.2.1  Die teilnehmende Person willigt in die Bearbeitung ihrer Daten im Sinne des Datenschutzkonzep-
tes ein. 
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4.3  IT-Dienstleistungen 
4.3.1  Die teilnehmende Person unterlässt jede kriminelle Handlung mittels und an den zur Verfügung 
gestellten IT-Dienstleistungen. 

 

5.  Notfallblatt 

5.1  Die Einheitsleitenden bringen die ausgefüllten und aktuellen mova-Notfallblätter ihrer Teil-
nehmenden mit ins mova. 

5.3  Die Verwaltung des Notfallblatts der Teilnehmenden während der Lagerdauer obliegt den 
Einheitsleitenden.  

5.4  Die Rover geben das mova-Notfallblatt beim Check-In auf dem Rovercamp ab. Nach dem 
mova werden die Notfallblätter vernichtet. 

 

6.  Finanzen 

6.1  Die Einheiten haben vor Lagerantritt den Lagerbeitrag ihrer Teilnehmenden an das mova zu 
überweisen. Der Lagerbeitrag muss bezahlt sein, damit sie ihre Zugtickets erhalten. 

6.2  Die Rover müssen vor dem Beginn ihres Arbeitseinsatzes den Lagerbeitrag überwiesen ha-
ben.  

6.3  Der Lagerbeitrag wird nicht zurückerstattet, falls eine teilnehmende Person das Lager vor 
dem offiziellen Ende verlässt. 

6.4  Falls das Lager nicht durchgeführt werden kann, verschoben oder abgebrochen wird, wird 
nach einer einvernehmlichen Lösung gesucht. Eine Rückerstattung kann nicht garantiert wer-
den. 

 

7.  Umgang mit Material und Infrastruktur 

7.1  Das Material und die Infrastruktur, die durch das mova zur Verfügung gestellt werden, wer-
den mit der nötigen Sorgfalt behandelt und dürfen nicht zweckentfremdet werden. Schäden 
durch nicht bestimmungsgemässen Gebrauch sind kostenpflichtig durch die/den Verursa-
chende*n zu übernehmen. 

7.2  Wer für das mova oder im Rahmen des movas sensibles und/oder wertvolles Material 
kauft/mietet/ausleiht, ist für dessen richtige/sorgfältige Lagerung und Nutzung verantwortlich. 

7.3  Gegenstände, die durch den Verein Bula 2021 gekauft werden, bleiben im Eigentum des Ver-
eins Bula 2021 und müssen zurückgegeben werden. 

 

8.  Tiere 

8.1  Tiere sind auf dem Lagerplatz nicht erlaubt. 
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9.  Versicherung und Haftung 

9.1  Die Versicherung ist Sache der teilnehmenden Personen. 

9.2  Das mova übernimmt keine Haftung für beschädigte, verlorene und gestohlene Gegenstände. 
 

Für die aufgelisteten Personen gelten zusätzlich folgende Bestimmungen: 

10.  Besuchende 

10.1  Eltern und Begleitpersonen werden darauf hingewiesen, dass sie ihre Aufsichtspflicht gegen-
über ihren Kindern (die nicht als teilnehmende Personen am mova teilnehmen) sorgfältig 
wahrzunehmen haben. 

10.2  Die Besuchenden halten sich an die Anweisungen, die sie bezüglich des Besuchstages er-
halten. 

10.3  Die Besuchenden besuchen das mova nur während des vorgegebenen Zeitraumes. 
 

11.  Gäste 

11.1  Gäste haben nur während buchbaren Gäste-Führungen Zutritt zum Lagerplatz. 

11.2  Gäste haben am Besuchstag keinen Zutritt. Wer an den Besuchstagen kommt, ist Besuchen-
der. Wer an einem anderen Tag kommt, muss eine Führung buchen und ist Gast. 

11.3  An den Besuchstagen gibt es keine Gästeführungen. 

11.4  Die Gäste befolgen die Anweisungen, die sie im Rahmen der Gäste-Führung erhalten. 
 

12.  Rover 

12.1  Der Rover kommt seinem zugewiesenen Arbeitseinsatz nach. Er/Sie führt seinen Arbeitsein-
satz gewissenhaft und sorgfältig aus. 

12.2  Rover mit Notfallfunktion werden im Dienst und Pikettdienst persönlich oder funktionsbezo-
gen geortet und auf der Lagekarte erfasst. 
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Lagerregeln mova 
Wir freuen uns auf ein schönes mova und wünschen uns ein angenehmes Zusammenleben. Deshalb 
halten wir uns an das Pfadigesetz und die Lagerregeln. 

Wir achten auf...  

...den Umgang mit unseren Mitmenschen:   
Wir fragen, wenn wir die Plätze und Zelte anderer betreten möchten.  
Wir halten uns an die Nachtruhe.  

...die Sicherheit aller:  
Wir tragen immer unser Badge bei uns.  
Wir halten uns an die Anweisungen und Beschilderungen und fragen, wenn wir etwas nicht verstehen.  
Wir benutzen die vorhandenen Feuerstellen und verzichten auf Feuerwerk und ähnliches.  
Wir gehen nur an den definierten Orten ins Wasser.  
Wir verzichten auf Drohnenflüge im Gebiet Goms.  

...unser Auftreten in der Öffentlichkeit: 
Wir melden uns bei der Leitung und der Medienstelle, bevor wir mit Medienschaffenden sprechen.  

...unsere Aufgaben:  
Wir erfüllen unsere Aufgaben pflichtbewusst und melden uns, wenn wir dies nicht können.  
Wir teilen unseren Verantwortlichen mit, wenn wir unsere Gruppe verlassen.  

...uns selbst: 
Wir holen uns Hilfe bei unseren Leitenden oder der mova-Hotline +41 27 521 20 21, wenn etwas nicht 
funktioniert.  
Wir holen uns Hilfe bei unseren Leitenden oder beim Care-Team +41 000 00 00, wenn es uns nicht gut 
geht. 

...den Umgang mit Genuss- und Suchtmitteln: 
Alkohol ist für Leitende, Rover, Gäste und Besuchende ab 16 Jahren an den vorgegebenen Orten er-
laubt.  
Falls wir Tabak- und Raucherwaren konsumieren, tun wir dies nur in den definierten Bereichen.  
Wir verzichten auf illegale Substanzen inklusive Cannabis.  
Wir verzichten auf CBD und gebrannten Alkohol.  

...den Umgang mit dem Lagerplatz und der Umgebung:  
Wir sind im Goms zu Gast. Deshalb verhalten wir uns respektvoll gegenüber der Natur und der lokalen 
Bevölkerung.  

Diese Punkte gelten für alle im mova ab Abreise bis zur Heimkehr sowie für alle Gäste und Besuchende 
auf dem Lagergelände.  

Das Schweizer Gesetz ist bindend. Bei Regelverstössen entscheidet die mova-Lagerleitung über die 
Konsequenzen. Dies kann bis zum Ausschluss aus dem Lager und gegebenenfalls zu rechtlichen Kon-
sequenzen führen.  
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Verhaltenskodex für Bildschaffende 
Mit dem Verhaltenskodex bekennen sich Bildschaffende im mova zu Professionalität, Integrität und zu 
den Werten, die wir als Pfadis hochhalten. Der Kodex hilft uns, im Arbeitsalltag nach diesen Werten zu 
arbeiten und die Organisation des movas gegenüber allen Teilnehmenden und nach aussen zu vertre-
ten. 

Umgang mit teilnehmenden Personen und mova-Crew 
Wir respektieren und schützen die Privatsphäre aller teilnehmende Personen und Mitglieder der mova-
Crew. Wir kommunizieren offen und erstellen Bild- und Videodokumente in als privat wahrgenommenen 
Bereichen nur mit vorhergehender Zustimmung aller Betroffenen. 

- Wir geben zu jeder Zeit Auskunft über unseren Auftrag. 
- Wir benennen auf Anfrage die Ansprechperson für Rückfragen. 
- Wir erstellen Bild- und Videodokumente auf den Lagerplätzen der Einheiten nur mit Einver-

ständnis der verantwortlichen Einheitsleitenden. 
- Wir erstellen Bild- und Videodokumente in Schlaf- und Wohnbereichen nur mit Einverständ-

nis der betroffenen Personen oder deren gesetzlichen Vertretung. 
- Wir erstellen keine Bild- und Videodokumente in oder unmittelbarer Nähe von Sanitäranla-

gen. 

Umgang bei Veröffentlichung 
Wir gehen sorgfältig mit Veröffentlichungen um. Die Verantwortung und redaktionelle Kontrolle obliegt 
der Teilbereichsleitung Bild, der Teilbereichsleitung Video und der Bereichsleitung Editorial. 

- Wir veröffentlichen keine falschen oder wahrheitswidrigen Darstellungen. 
- Wir verzichten auf negativ empfundene Darstellungen von Personen. 
- Wir entfernen auf expliziten Wunsch veröffentlichtes Material, sofern das möglich ist. 

 

Für den Umgang mit privaten sozialen Medien / Webseiten / Portfolios beachten wir zusätzlich folgende 
Regeln. 

- Wir veröffentlichen nur durch die Teilbereichs- bzw. Bereichsleitung freigegebene Bild- und 
Videodokumente auf unseren privaten Social Media-Accounts / Webseiten / Portfolios etc. 

- Wir halten die durch die Teilbereichs- bzw. Bereichsleitung vorgegebenen Sperrfristen bei 
Veröffentlichungen ein. 

- Wir verzichten auf "Tagging" von abgebildeten Personen. 

Verhalten bei Verletzung dieser Bestimmung 
Betroffene und Zeugen von Verletzungen dieser Verhaltensregeln können diese dem Verein Bundesla-
ger 2021 c/o PBS, Speichergasse 31, 3011 Bern, info@bula21.ch melden. 
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Datenschutzkonzept Verein Bula 2021 
Vorwort 
Das vorliegende Konzept ist das Datenschutzkonzept des Vereins Bula 2021. Es zeigt die Handhabung 
der Daten für das Bundeslager (nachstehend mova) auf. Der Verein Bula 2021 stellt die Durchsetzung 
und die Einhaltung dieses Datenschutzkonzeptes sicher und ist verantwortlich den teilnehmenden Per-
sonen des movas im Rahmen ihres Anmeldeprozesses eine Datenschutzerklärung zu unterbreiten. 

 

1. Ziel des Datenschutzkonzeptes 
Der Verein Bula 2021 sieht die Wahrung von Datenschutzrechten als Teil seiner sozialen Verantwor-
tung.  

Im Vordergrund steht die Gewährleistung der Datensicherheit und der Datenintegrität. 

 

2. Geltungsbereich des Datenschutzkonzeptes 
Dieses Datenschutzkonzept gilt für die Bearbeitung von Personendaten in allen Geschäftsbereichen 
des Vereins Bula 2021. 

Das vorliegende Datenschutzkonzept richtet sich an alle teilnehmenden Personen und an weitere Per-
sonen, welche über einen beliebigen Kanal mit dem Verein Bula 2021 in Kontakt treten, z.B. telefonisch, 
auf einer Webseite, in einer App, über ein soziales Netzwerk, auf einer Veranstaltung etc. 

Dieses Datenschutzkonzept ist sowohl auf die Bearbeitung von bereits erhobenen als auch von zukünf-
tigen Personendaten anwendbar. Für bestimmte Angebote und Leistungen können zudem zusätzliche 
Datenschutzbestimmungen gelten, die ergänzend zu diesem Datenschutzkonzept Anwendung finden. 

 

3. Bearbeitung der Personendaten 
Das Datenschutzrecht regelt die Bearbeitung von Personendaten. Personendaten oder auch personen-
bezogene Daten sind sämtliche Informationen, die mit einer bestimmten natürlichen Person in Verbin-
dung gebracht werden können, d.h. mit einem Menschen. Bearbeitung oder auch Verarbeitung meint 
jeden Umgang mit Personendaten. 

Als Personendaten können z.B. die folgenden Informationen gelten: 

- Kontaktinformationen, z.B. Name, Postadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer; 
- weitere persönliche Angaben, z.B. Geschlecht, Geburtstag und Alter, Nationalität; 
- berufsbezogene Angaben, z.B. Beruf, Titel, Funktion, frühere Arbeitgeber, Fähigkeiten und 

Erfahrungen; 
- Bild-, Ton- und Videoaufzeichnungen; 
- Daten zum Standort und Bewegungsdaten. 

 

In der Schweiz gelten auch Informationen als Personendaten, die sich auf eine bestimmte juristische 
Person beziehen (z.B. Angaben über einen Vertrag mit einem Unternehmen). 

Manche Personendaten werden vom Gesetzgeber besonders geschützt. Dazu gehören die „besonders 
schützenswerten Personendaten“ (auch „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ genannt). 
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Das umfasst z.B. Daten, die ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche 
Überzeugungen oder eine Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sodann genetische Daten, bio-
metrische Daten zur eindeutigen Identifizierung, Gesundheitsdaten und Daten zum Sexualleben oder 
der sexuellen Orientierung, und schliesslich auch Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Strafta-
ten und u.U. Daten über Massnahmen der Sozialhilfe. 

Als Bearbeitung gelten z.B. folgende Handlungen: 

- die Erhebung und Aufbewahrung; 
- die Organisation und Verwaltung; 
- die Anpassung und Veränderung; 
- die Verwendung und Nutzung; 
- die Weitergabe und Offenlegung; 
- die Verknüpfung; 
- die Einschränkung; 
- das Löschen und Vernichten. 
 

4. Rechtverbindlichkeit 
Die Bestimmungen dieses Datenschutzkonzeptes sind verbindliche Vorschriften. 

 

5. Verhältnis zu gesetzlichen Anforderungen 
Dieses Datenschutzkonzept ersetzt nicht die nationalen Gesetze und die EU-Vorschriften. Es ergänzt 
das nationale Datenschutzgesetz, welches Vorrang hat, wenn die Einhaltung dieses Konzepts zu einem 
Verstoss gegen nationales Recht führen würde. Der Inhalt dieses Konzepts ist auch dann zu beachten, 
wenn es keine entsprechenden nationalen Gesetze gibt.  

Sofern die Einhaltung dieses Konzepts zu einem Verstoss gegen nationales Recht führen würde oder 
nach nationalem Recht abweichende Regelungen zu diesem Konzept erforderlich sind, ist dies dem Be-
reich Juristisches zu melden.  

 

6. Allgemeine Grundsätze für die Bearbeitung personenbezogener Daten 

6.1. Rechtsmässigkeit 
Personendaten werden gemäss Art. 4 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Datenschutz (nachstehend 
DSG) nur rechtmässig bearbeitet.   

6.2. Rechtsgrundlage Datenbearbeitung im Allgemeinen 
Je nach Zweck der Datenbearbeitung stützt sich die Bearbeitung von Personendaten durch den Verein 
Bula 2021 auf unterschiedliche Rechtsgrundlagen. Insbesondere können Personendaten bearbeiten, 
wenn die Bearbeitung: 

- die Erfüllung eines Vertrags mit dem Interessenten oder für vorvertragliche Massnahmen 
auf ihre Anfrage (z.B. die Prüfung ihres Vertragsantrags) erforderlich ist; 

- für die Wahrnehmung berechtigter Interessen erforderlich ist; 
- auf einer wirksamen Einwilligung beruht, die nicht widerrufen wurde; und/oder 
- zur Einhaltung von in- oder ausländischen Rechtsvorschriften erforderlich ist. 
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6.3. Rechtsgrundlage Datenbearbeitung der teilnehmenden Personen des movas 
6.3.1. Einwilligung der Datenbearbeitung durch MiData 

MiData ist die Mitgliederdatenbank, welche die Pfadibewegung Schweiz (PBS), die Kantonalverbände 
und die Mehrheit der Schweizer Pfadfinderabteilungen vorwiegend für die Personendaten benutzen. Mi-
Data vereinfacht die einheitliche Handhabung der Personendaten, um den Pfadibetrieb sicherzustellen 
und zu fördern. 

Personenbezogene Daten der teilnehmenden Personen des movas befinden sich teilweise schon auf 
MiData. 

Der Einheitsleitende meldet die teilnehmenden Personen seiner Einheit über MiData fürs mova an. Der 
Anmeldeprozess über MiData für das mova ist vergleichbar mit dem gewohnten Prozess der Lageran-
meldung für ein beliebiges Pfadilager. Nach der erfolgten Anmeldung werden die personenbezogenen 
Daten an die mova-interne Datenbank weitergegeben.  

Die teilnehmende Person, welche über MiData von ihrem Einheitsleitenden angemeldet wird, gibt ihm 
durch ihre mova-Anmeldung ihr Einverständnis ihre Personendaten an MiData und an die mova-interne 
Datenbank „Orca“ weiterzugeben.  

Die Einheitsleitenden sind verantwortlich für die Einholung der Einwilligung der teilnehmenden Perso-
nen ihrer Einheit. 

6.3.2. Einwilligung der Datenbearbeitung durch Orca 

Orca ist die interne Datenbank des Vereins Bula 2021, welche der Teilnehmerverwaltung und dem Bu-
chen der Aktivitäten durch die Einheiten dient.  

Teilnehmende und Einheitsleitende, die kein MiData-Profil haben, werden direkt in Orca durch die 
mova-Teilnehmerverwaltung registriert.  

Die teilnehmende Person gibt durch ihre mova-Anmeldung ihr Einverständnis, ihre Personendaten an 
die mova-interne Datenbank „Orca“ weiterzugeben.  

Die Einheitsleitenden sind verantwortlich für die Einholung der Einwilligung der teilnehmenden Perso-
nen ihrer Einheit. 

6.3.3. Weitere Einwilligung in die Datenbearbeitung  

Weitere teilnehmende Personen, welche sich weder über MiData noch über Orca anmelden, geben ihre 
Einwilligung in die Bearbeitung ihrer Daten durch den mova-Anmeldeprozess. 

6.4. Rechtsgrundlage Datenbearbeitung Partner- oder Kundendaten  
6.4.1. Datenbearbeitung für eine vertragliche Beziehung 

Im Vorfeld eines Vertrages ist die Bearbeitung von personenbezogenen Daten zur Erstellung von Ange-
boten, der Vorbereitung von Kaufanträgen oder zur Erfüllung sonstiger auf einen Vertragsabschluss ge-
richteter Wünsche des Interessenten erlaubt. Interessenten dürfen während der Vertragsanbahnung un-
ter Verwendung der Daten kontaktiert werden, die sie mitgeteilt haben. Eventuell vom Interessenten ge-
äusserte Einschränkungen sind zu beachten. 

Personenbezogene Daten des betroffenen Interessenten, Kunden oder Partners dürfen zur Begrün-
dung, Durchführung und Beendigung eines Vertrages verarbeitet werden. Dies umfasst auch die Be-
treuung des Kunden oder Partners, sofern dies im Zusammenhang mit dem Vertragszweck steht. 

6.5. Bearbeitung besonders schutzwürdiger Daten 
Die Bearbeitung besonders schutzwürdiger personenbezogener Daten erfolgt nur, wenn dies gesetzlich 
vorgeschrieben oder erlaubt ist. Eine Bearbeitung solcher Daten durch den Verein Bula 2021 kann 
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insbesondere zulässig sein, wenn die teilnehmende Person ausdrücklich in die Bearbeitung eingewilligt 
hat oder die Bearbeitung zwingend notwendig ist, um die Durchführung des movas zu gewährleisten. 

6.6. Informationspflicht und Transparenz 
Der Verein Bula 2021 informiert die teilnehmende Person in präziser und verständlicher Sprache in der 
Lageranmeldung über die Zwecke und Umstände der Bearbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
(Art. 4 Abs. 4 DSG). 

6.7. Zweckbindung 
Personenbezogene Daten dürfen nur für den legitimen Zweck verarbeitet werden, der vor der Datener-
hebung definiert wurde (Art. 4 Abs. 3 DSG). Nachträgliche Änderungen des Bearbeitungszwecks sind 
nur zulässig unter der Voraussetzung, dass die Bearbeitung mit den Zwecken, für die die personenbe-
zogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist. 

6.8. Datenminimierung 
Jede Bearbeitung personenbezogener Daten ist so gestaltet, dass sie sowohl quantitativ als auch quali-
tativ auf das für die Erreichung der Zwecke, für die die Daten rechtmässig verarbeitet werden, erforderli-
che Mass beschränkt ist.  

6.9. Richtigkeit der Daten 
Die gespeicherten personenbezogenen Daten sind sachlich richtig und – falls erforderlich – auf dem 
neuesten Stand (Art. 5 Abs. 1 DSG). 

Der Verein Bula 2021 darf davon ausgehen, dass die Daten der teilnehmenden Personen aus dem An-
meldeprozess richtig sind, sofern keine Anhaltspunkte für fehlerhafte Daten vorhanden sind. 

6.10. Löschung und Anonymisierung 
Personenbezogene Daten werden nur so lange gespeichert, wie es für den Zweck, für den diese Daten 
verarbeitet werden, erforderlich ist. Dies bedeutet, dass personenbezogene Daten gelöscht oder anony-
misiert werden, sobald der Zweck ihrer Bearbeitung erfüllt ist oder anderweitig erlischt, es sei denn, es 
bestehen weiterhin Aufbewahrungs- oder Nachweispflichten.  

6.11. Sicherheit 
Personenbezogene Daten sind vor unbefugtem Zugriff und unrechtmässiger Bearbeitung oder Weiter-
gabe sowie vor versehentlichem Verlust, Veränderung oder Zerstörung geschützt. Diese ergriffenen 
Massnahmen beruhen auf dem Stand der Technik, den Risiken der Bearbeitung und dem Schutzbedarf 
der Daten. Die Anforderungen an die technischen und organisatorischen Massnahmen zum Schutz per-
sonenbezogener Daten werden kontinuierlich an die technischen Entwicklungen und organisatorischen 
Veränderungen angepasst. 

 

7. Übermittlung ausserhalb des Vereins Bula 2021 

7.1. Im Allgemeinen 
Die personenbezogenen Daten können an vertragliche Partner des Vereins Bula 2021 weitergegeben 
werden. Eine Auftragsbearbeitung liegt vor, wenn ein Auftragnehmer als Dienstleister personenbezo-
gene Daten im Namen und nach Weisung des Vereins Bula 2021 als Auftraggebers bearbeitet. Dabei 
behält der Verein Bula 2021 die volle Verantwortung für die korrekte Durchführung der Datenbearbei-
tung. Dafür stellt der Verein Bula 2021 durch die Auswahl der Auftragsdatenbearbeiter und durch geeig-
nete vertragliche Vereinbarungen sicher, dass der Datenschutz während der gesamten Bearbeitung der 
Personendaten auch durch die Auftragsdatenbearbeiter sichergestellt ist. Die Auftragsdatenbearbeiter 
sind verpflichtet, die Personendaten nur für den festgelegten Zweck zu bearbeiten. Die geeigneten 
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technischen und organisatorische Massnahmen zur Datensicherheit sind durch den Auftragsdatenbear-
beiter zu treffen. 

Im Falle einer grenzüberschreitenden Übermittlung personenbezogener Daten (einschliesslich der Ge-
währung des Zugriffs aus einem anderen Land) müssen die einschlägigen nationalen Anforderungen für 
die Weitergabe personenbezogener Daten ins Ausland erfüllt sein. Insbesondere dürfen personenbezo-
gene Daten aus der EU nur dann in einem Drittland verarbeitet werden, wenn der Empfänger nachwei-
sen kann, dass er über einen Datenschutzstandard verfügt, der dieser Richtlinie entspricht. Geeignete 
Instrumente können sein: 

- Vereinbarung über EU-Standardvertragsklauseln, 
- Teilnahme des Empfängers an einem von der EU akkreditierten Zertifizierungssystem zur 

Gewährleistung eines ausreichenden Datenschutzniveaus oder 
- Anerkennung verbindlicher Unternehmensregeln des Empfängers zur Schaffung eines an-

gemessenen Datenschutzniveaus durch die zuständige Datenschutzaufsicht. 
 

Übermittlungen personenbezogener Daten an eine Behörde sind nur dann zulässig, wenn sie nicht 
massenhaft, unverhältnismässig oder undifferenziert sind und in diesem Zusammenhang die Grenzen 
dessen, was in einer demokratischen Gesellschaft als erforderlich gilt, nicht übersteigen. 

Im Falle von Konflikten zwischen dem vorliegenden Datenschutzkonzept und behördlichen Vorgaben 
wird der Verein Bula 2021 mit der zuständigen Behörde zusammenarbeiten, um eine praktische Lösung 
zu finden, die dem Zweck dieses Konzepts entspricht. 

7.2. Übermittlung an die Schweizerische Pfadistiftung 
Die Bearbeitung personenbezogener Daten durch die Schweizerische Pfadistiftung (SPS) zu Zwecken 
der Spendeneinnahme ist zulässig, soweit sich dies mit dem Zweck des Datenschutzkonzeptes verein-
baren lässt. 

 

8. Bearbeitungsverzeichnis 
Der Verein Bula 2021 dokumentiert die Verfahren, in denen personenbezogene Daten verarbeitet wer-
den, in einem Bearbeitungsverzeichnis. 

 

9. Durchsetzbare Recht für die teilnehmende Person des movas 

9.1. Rechte des Betroffenen 
Eine teilnehmende Person hat die folgende Rechte, wie sie in den näheren Einzelheiten im Daten-
schutzgesetz und im EU-Recht festgelegt sind: 

- das Recht, über die Umstände der Bearbeitung ihrer personenbezogenen Daten informiert 
zu werden.  

- das Recht auf Auskunft darüber, in welcher Art und Weise ihre Daten verarbeitet werden 
und welche Rechte ihr insofern zustehen.  

- das Recht auf Berichtigung oder Ergänzung personenbezogener Daten, sollten diese un-
richtig oder unvollständig sein. 

- das Recht auf Löschung ihrer Daten, wenn sie ihre Einwilligung widerruft oder die Rechts-
grundlage für die Bearbeitung der Daten fehlt bzw. weggefallen ist. Gleiches gilt für den 
Fall, dass der Zweck der Datenbearbeitung durch Zeitablauf oder aus anderen Gründen 
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entfallen ist. Bestehende Aufbewahrungspflichten und einer Löschung entgegenstehende 
schutzwürdige Interessen müssen beachtet werden. 

- das Recht auf Einschränkung der Bearbeitung ihrer Daten, wenn sie die Richtigkeit bestrei-
tet oder die Daten vom Verein Bula 2021 nicht mehr benötigt werden, aber der Betroffene 
die Daten für seine Rechtsansprüche braucht. Der Betroffene kann zudem verlangen, dass 
der Verein Bula 2021 die Bearbeitung seiner Daten einschränkt, wenn er ansonsten die Da-
ten löschen müsste oder wenn er einen Widerspruch des Betroffenen prüft. 

9.2. Ansprechstelle 
Teilnehmende Personen sind berechtigt, beim Bereich Juristisches ihre Rechte geltend zu machen. Zu-
dem kann eine Meldung an den Bereich erfolgen, wenn die Ansicht vertreten wird, dass gegen dieses 
Konzept verstossen wurde. Solche Meldungen können per E-Mail an info@bula21.ch eingereicht wer-
den. Bei keiner Einigung zwischen dem Betroffenen und dem Verein Bula 2021 kann sich die verletzte 
Person an die zuständige Behörde wenden. 

 

10. Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand ist Bern. 

 

11. Datenschutzorganisation und Sanktionen 

11.1. Verantwortung 
Der Verein Bula 2021 ist verantwortlich für die Datenbearbeitung in seinem Verantwortungsbereich. Da-
mit ist er verpflichtet sicherzustellen, dass die gesetzlichen und die in diesem Datenschutzkonzept ent-
haltenen Anforderungen des Datenschutzes berücksichtigt werden. Die Aufgabe des Vereins Bula 2021 
ist es, im Rahmen seiner Verantwortung durch organisatorische und technische Massnahmen eine ord-
nungsgemässe Datenbearbeitung unter Beachtung des Datenschutzes sicherzustellen. Die Umsetzung 
dieser Vorgaben liegt in der Verantwortung aller Mitarbeiter*innen des Vereins Bula 2021. 

11.2. Sensibilisierung und Training 
Der Verein Bula 2021 muss sicherstellen, dass seine Mitglieder*innen die erforderlichen Datenschutz-
schulungen, einschliesslich des Inhalts und der Handhabung dieses Konzepts, erhalten und daran teil-
nehmen, soweit sie ständigen oder regelmässigen Zugang zu personenbezogenen Daten haben.  

11.3. Organisation 
Der Bereich Juristisches ist intern unabhängig von Weisungen hinsichtlich seiner Aufgabenerfüllung. Er 
wirkt auf die Einhaltung der nationalen und internationalen Datenschutzbestimmungen hin. Er ist für die-
ses Konzept verantwortlich und überwacht dessen Einhaltung.  

Jede teilnehmende Person kann sich jederzeit an den Bereich Juristisches wenden, um Informationen 
anzufordern, Rechte in Bezug auf den Datenschutz geltend zu machen oder Fragen der Datensicher-
heit vorzubringen. Auf Wunsch werden die Bedenken und die geltend gemachten Rechte vertraulich be-
handelt. 

11.4. Sanktionen 
Verstösse, für die Mitarbeiter*innen des Vereins Bula 2021 verantwortlich sind, können zu Sanktionen 
führen. Verstösse gegen dieses Konzept werden gemäss den internen Regelungen geahndet. 
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11.5. Auditierung und Kontrollen 
Die Einhaltung dieses Konzepts und der geltenden Datenschutzgesetze wird in unregelmässigen Ab-
ständen durch den Bereich Juristisches des Vereins Bula 2021 überprüft. 

 

12. Meldung von Datenschutzvorfällen innerhalb des Vereins Bula 2021 
Bei einem Verstoss gegen dieses Datenschutzkonzept meldet sich der/die Mitarbeiter*in des Vereins 
Bula 2021 per E-Mail beim Bereich Juristisches. 

 

13. Änderungen des Datenschutzkonzeptes 
Dieses Datenschutzkonzept kann im Lauf der Zeit angepasst werden, insbesondere wenn die Datenbe-
arbeitungen ändern oder wenn neue Rechtsvorschriften anwendbar werden. Der Verein Bula 2021 in-
formiert jeweils seine Mitarbeiter*innen, die teilnehmenden Personen, die Kunden und Partner bei er-
heblichen Änderungen, wenn das ohne unverhältnismässigen Aufwand möglich ist. Generell gilt für Da-
tenbearbeitungen jeweils die Datenschutzerklärung der jeweiligen Einheit in der bei Beginn der betref-
fenden Bearbeitung aktuellen Fassung. 
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