Freie Wählergemeinschaft für Winsen (Aller)
FWFW

Beitrittserklärung
Freie Wählergemeinschaft für Winsen (Aller) – FWFW
Unter Anerkennung der Satzung und Datenschutzerklärung erkläre ich hiermit
meinen Beitritt zur Freie Wählergemeinschaft für Winsen (Aller) FWFW.

Name, Vorname: ____________________________________________
Strasse, Haus Nr.: ___________________________________________
PLZ, Wohnort: ______________________________________________
Geburtsdatum: _____________________________________________
Telefon: ___________________________________________________
Email-Adresse: _____________________________________________
Berufsbezeichnung: _________________________________________
Der Jahresbeitrag beträgt lt. Satzung 25,00 Euro.
Der Jahresbeitrag ist mit dem Beitritt an den Kassenwart zu entrichten.
Jörg Puschmann
Waldweg 11A
29308 Südwinsen

Ort, Datum: __________________________________________________________
Unterschrift: _________________________________________________________

___________________________________________________________________
Der Aufnahmeantrag des vorstehenden Mitgliedes zur FWFW wird vom Vorstand
gem. §2 der Satzung genehmigt.
Ort, Datum: __________________________________________________________
Vorstand: ___________________________________________________________
Vorstand: ___________________________________________________________
Vorstand: ___________________________________________________________
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Einwilligungserklärung
zur Veröffentlichung und Weitergabe
personenbezogener Daten
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vorstand der FWFW ist verpflichtet, alle
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die
Umstände geboten erscheinen. Angesichts der besonderen Eigenschaften von
Online-Verfahren (insbesondere Internet), kann dieser den Datenschutz jedoch nicht
umfassend garantieren.
• Als Mitglied der Freien Wählergemeinschaft für Winsen (Aller), - FWFW -, nehme
ich die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und mir ist bewusst,
dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.
• Darüber hinaus ist nicht garantiert, dass:
• die Daten vertraulich bleiben,
• die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,
• die Daten nicht verändert werden können.
Als Mitglied der FWFW kann ich meine Einwilligung jederzeit zurückziehen. Ich
bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube der
FWFW folgende Daten online auf der Internetseite der FWFW mit der Adresse:
https://www.fwfw-winsen.de zu veröffentlichen sowie zu internen Zwecken in einer
EDV-gestützten Mitgliederverwaltungssoftware zu speichern, zu verarbeiten und u.a.
auch per E-Mail zu nutzen:
Allgemeine Daten
☐ Vorname
☐ Nachname
☐ Anschrift
☐ Fotografien
☐ Anschrift
☐ Telefonnummer
☐ E-Mail- Adresse
☐………………………
Eine Verarbeitung der Daten kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung
erfolgen.
Ich bestätige, dass ich die Satzung und insbesondere die Regelungen zum
Datenschutz zur Kenntnis genommen zu haben.
Name: ______________________________________________________________
Vorname:____________________________________________________________
Ort und Datum: _______________________________________________________
Unterschrift: _________________________________________________________
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Datenschutz / Persönlichkeitsrechte
1. Die Freie Wählergemeinschaft für Winsen (Aller) erhebt, verarbeitet und nutzt
personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und
sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur
Erfüllung der gemäß der Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise
im Rahmen der Mitgliederverwaltung.
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:
- Name und Anschrift,
- Bankverbindung,
- Telefonnummern,
- E-Mail-Adresse,
- Geburtsdatum,
- Staatsangehörigkeit,
- Ehrungen,
- Funktion(en) in der Freien Wählergemeinschaft für Winsen.
2. Die FWFW könnte Versicherungen abschließen, aus denen er und / oder seine
Mitglieder Leistungen beziehen könnten. Soweit dies zur Begründung, Durchführung
oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt die Freie
Wählergemeinschaft für Winsen (Aller) personenbezogene Daten seiner Mitglieder
(Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein, etc.) an das
zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher,
dass der (die) Empfänger(in) die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck
gemäß verwendet.
3. Im Zusammenhang mit ihrem Wahlkampf sowie sonstigen satzungsgemäßen
Veranstaltungen, Versammlungen und Zusammenkünften veröffentlicht der Verein
personenbezogene Daten und Fotos ihrer Mitglieder in ihren Flyern, E-Mails,
WhatsApp sowie auf ihrer Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur
Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Dies betrifft
insbesondere Aufstellungslisten, Wahlergebnisse sowie bei sonstigen
Veranstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder. Die Veröffentlichung /
Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei auf Daten, die zur Organisation der
Freien Wählergemeinschaft für Winsen (Aller) nötig sind. Hierzu gehören, Name,
Anschrift, Zugehörigkeit zur Freien Wählergemeinschaft für Winsen (Aller), Funktion
in der Gemeinschaft, Alter oder Geburtsdatum.
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von
Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt
die Veröffentlichung von Fotos auf der Homepage.
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4. In ihren Flyern, E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, facebook-Mitteilungen sowie auf
ihrer Homepage berichtet der Verein auch über Ehrungen und Geburtstage ihrer
Mitglieder. Hierbei werden Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogene
Mitgliederdaten veröffentlicht: Name, Zugehörigkeit zur FWFW und deren Dauer,
Funktion in der FWFW und –soweit erforderlich – Alter, Geburtsdatum. Berichte über
Ehrungen nebst Fotos darf die FWFW – unter Meldung von Namen, Funktion in der
FWFW, deren Zugehörigkeit und Dauer – auch an andere Print- und Telemedien
sowie elektronische Medien übermitteln. Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage
kann das betroffene Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung
/ Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein
oder für einzelne Ereignisse widersprechen.
5. Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an
Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionsträger herausgegeben, wie deren
Funktion oder besondere Aufgabenstellung in der FWFW erfordern. Macht ein
Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner
satzungsgemäßen Rechte (z. B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine
gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass
Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung
finden.
6. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert.
Jedem Gemeinschaftsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die
personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige
Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von der FWFW intern
nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung der Zwecke der FWFW nützlich sind und
keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges
Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.
7. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung
stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung,
Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten
Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung ihrer
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende, Datenverwendung ist der
FWFW nur erlaubt, sofern sie aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein
Datenverkauf ist nicht statthaft.
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8. Bei der Veröffentlichung von Fotos von geselligen Veranstaltungen werden auch
„normale“ Mitglieder der FWFW abgelichtet. Sofern auch von diesen eine schriftliche
Zustimmung vorliegt, ist dies auch geklärt. Liegt eine solche ausdrückliche Erlaubnis
nicht vor oder handelt es sich um Nichtmitglieder z.B. um Zuschauer eine
Wahlkampfveranstaltung, ist auf Folgendes zu achten:
- Es bedarf einer konkludenten (stillschweigenden) Erlaubnis, ein Bild zu
veröffentlichen.
Ein solches liegt vor, wenn auf dem Foto ersichtlich ist, dass die fotografierte Person
oder jedes Mitglied der fotografierten Gruppe erkannt hat, dass sie fotografiert wird /
werden und dabei lächelnd oder gar posierend in die Kamera blickt / blicken.
- Es bedarf keiner Erlaubnis, wenn abgebildete Personen nicht das Hauptmotiv auf
dem Bild waren, sondern beispielsweise auf dem Ausflug der FWFW beim Foto vor
dem Eifelturm auch andere Personen mit auf dem Foto sind.
- Es bedarf unserer Ansicht nach auch keiner Erlaubnis, wenn Bilder von
Mandatsträgern gemacht werden.
9. Einer Veröffentlichung von Aufstellungslisten mit Namen, Vornamen,
Berufsbezeichnung, Geburtsdatum und Anschrift im Internet und allgemeinen
Printmedien (z.B. Tageszeitungen, Zeitschriften), nach einer allgemeinen
Vorabinformation über die Veröffentlichung, steht aus Sicht des Datenschutzes nichts
entgegen.
10. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über
die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der
Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf
Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu,
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind
kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser
speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „SessionCookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere
Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese
Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das
Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die
Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das
automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt
sein.
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Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so
genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies
sind:
Browsertyp und Browserversion verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns
vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine
rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser
Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten
können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns
wenden.

Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten
behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung
von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

