
Informationen zur Datenverarbeitung nach Art. 13 DS-GVO des Rückenwind e.V. 

Mit diesen Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick geben, wozu wir Ihre personenbezogenen Daten 

verarbeiten und welche Rechte sich für Sie aus dem Datenschutzrecht ergeben. 

 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden? 

Entsprechend der DSGVO und dem BDSG ist der Vorstand verantwortlich für die Datensicherheit. 

Bitte wenden Sie sich dazu an: 

Rückenwind e.V.  Telefon: 0151 2676227 

Postfach 141028  E-Mail: rueckenwind-rostock@gmx.de 

18021 Rostock 

Auf welcher Rechtsgrundlage und zu welchen Zwecken werden meine Daten verarbeitet? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nach den Vorgaben der Europäischen Datenschutz- 

Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).  

Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder, Freunde und Kunden 

mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Ziele und Aufgaben, z.B. der 

Mitgliederverwaltung.  

Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name, Anschrift, Geburtsdatum, E- Mail-Adresse, 

Finanzdaten (Mitgliederbeiträge, Spenden und Kontodaten), Telefonnummer und Datum der Vereinsaufnahme. 

Mitglieder-, Spender- und Freundeslisten werden in digitaler und / oder gedruckter Form an 

Vorstandsmitglieder oder Mitglieder weitergegeben, wenn deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung 

im Verein die Kenntnisnahme der Daten erfordert.  
Es erfolgt eine Belehrung darüber, dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden und die 

Daten zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden, sobald der Zweck erfüllt ist. Alle datenverarbeitenden 

Mitarbeiter im Verein sind ausdrücklich auf wichtige Datenschutzgrundsätze verpflichtet worden.  

Welche Datenschutzrechte habe ich?  

Sie können von uns Auskunft erhalten, ob und wenn ja welche Daten wir von Ihnen wie verarbeiten. Sie können 

beantragen, dass wir Ihre Daten löschen oder falsche Daten berichtigen. Sie können auch beantragen, dass wir 

die Verarbeitung einschränken. Zudem können Sie verlangen, dass wir Ihnen die Daten, die Sie uns 

bereitgestellt haben, in einem maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen. Zur Geltendmachung Ihrer 

Rechte können Sie sich jederzeit vor Ort oder unter den oben angegebenen Kontaktdaten an uns wenden. Wir 

werden Ihren Anspruch dann prüfen. Außerdem können Sie sich bei der für uns zuständigen 

Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren, wenn Sie glauben, dass wir Ihre Daten unrechtmäßig verarbeiten. 

Die Anschrift der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde lautet: 

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern, 

Lennestraße 1, 19053 Schwerin/ www.datenschutz-mv.de 

Datensicherheit bei Kontaktaufnahme  

Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich für unsere Kommunikation mit Ihnen verwendet. An Dritte wird sie 

nicht weitergegeben. Ein gesichertes E-Mail-Verfahren steht momentan nicht zur Verfügung. Wenn Sie eine 

Mitteilung mit einem Inhalt, den Sie nicht auf einer offenen Postkarte schicken würden, an uns senden wollen, 

verweisen wir hiermit auf den herkömmlichen Postweg bzw. auf telefonischen Kontakt.  

 

Wie lange werden meine Daten gespeichert?  

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange es für die Erfüllung unserer 

vertraglichen und gesetzlichen Pflichten notwendig ist. Die Daten werden regelmäßig gelöscht, wenn diese für 

die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich sind. 

Ihr Rückenwind e.V. 


