Einwilligung in die Datennutzung
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verlangt auch von uns, dem
Verein ProWaldfreibad Espelkamp e.V.,
die Information über und die Einholung der Einwilligung unserer Mitglieder zur Nutzung und
Verarbeitung ihrer Daten, die sie uns insbesondere mit der Beitrittserklärung und der
Dokumentation der Helferstunden zur Verfügung stellen.
Dem wollen wir Rechnung tragen und bitten weiter unten um die Zustimmung zu dem nachfolgend
beschriebenen Verfahren:
1. Es wird sich von selbst verstehen, dass wir die für die Verwaltung des Vereins
unverzichtbaren Daten (z.B. Name, Adresse, Alter, Bankverbindung) speichern müssen, damit
die
satzungsrechtlichen
Vorgaben
erfüllt
werden
können
(z.B.
Einladungen,
Beitragserhebung).
2. Gleiches gilt für die Daten zu den Helfereinsätzen mit Einfluss auf die Höhe des Beitrags.
3. Daneben greifen wir auf die in der Beitrittserklärung weiter erhobenen Angaben/Daten
(Tel.-Nr., E-Mail-Adresse) zurück, die zwar für die ordnungsgemäße Verwaltung nicht
unverzichtbar sind, die aber z.B. erforderlich sind, wenn kurzfristig direkter Kontakt mit den
Mitgliedern hergestellt werden soll (z.B. Klärung von Helfereinsätzen, Einladung zu
Vereinsfesten, Änderung der Öffnungszeiten).
Wir möchten uns hier je nach Notwendigkeit postalisch, telefonisch oder elektronisch an die
Mitglieder wenden können.
4. Wir stellen sicher und versprechen, dass wir die Daten ausschließlich für interne Zwecke
nutzen werden. Keine Weitergabe an Dritte, insbesondere nicht für Werbezwecke.
Die Mitglieder sind nach Artikel 15 DSGVO berechtigt, gegenüber dem Verein ProWaldfreibad
Espelkamp e.V. Auskunft über die gespeicherten persönlichen Daten zu verlangen.
Beschwerden können an uns aber auch an die Aufsichtsbehörde gerichtet werden.
Gemäß Artikel 17 DSGVO besteht auch jederzeit das Recht, die Berichtigung, Löschung und
Sperrung einzelner personenbezogener Daten zu verlangen.
Die gegebene Einwilligung kann jederzeit – auch teilweise – widerrufen werden.
Diese vorgenannten Rechte der Mitglieder sind gegebenenfalls auszuüben gegenüber dem
datenschutzrechtlich Verantwortlichen, dem ProWaldfreibad Espelkamp e.V.,
der postalisch erreichbar ist über den gesetzlichen Vertreter,
derzeit den 1. Vorsitzenden Horst Radtke, Ahornweg 9, 32339 Espelkamp, oder den
stellv. Vorsitzenden Florian Craig, Schnellenstr. 9, 32339 Espelkamp.
Mit dem o.a. Verfahren erkläre ich mich einverstanden – auch im Namen und in Vertretung aller
erfassten Familienmitglieder (gegebenenfalls streichen) –
________________________

________________________

Name, Vorname

Ort, Datum

___________________________
Unterschrift

