
Liebe Mitglieder,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie auf das neue Datenschutzgesetz (DSGVO) hinweisen 
und einige Informationen über den Umgang mit Ihren Daten geben.

Mit Wirkung vom 25.05.2018 ist das neue europäische Datenschutzgesetz in Kraft getreten. 
Da wir als Verein auch personenbezogene Daten speichern, hat diese Verordnung auch 
Auswirkungen auf uns.

Die Daten die wir speichern sind im Einzelnen:

 Vor- & Zuname
 Postanschrift
 E-Mail-Adresse
 Telefonnummer
 Geburtsdatum
 Datum des Vereinsbeitritts
 Kontodaten

Diese Daten werden von uns zum Zweck der Mitgliederverwaltung gespeichert. Eine 
Übermittlung der Daten an Dritte findet nur im Rahmen vertraglich abgesicherter 
Auftragsdatenverarbeitung (z. B. Einzug des Mitgliedsbeitrags) statt.

Wir versichern, dass die Daten vertraulich behandelt und nicht an Außenstehende 
weitergegeben werden. Zugriff auf die Daten haben ausschließlich Beauftragte des Vereins, 
die diese Daten für die Erledigung der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen und die sich 
zur Verschwiegenheit verpflichtet haben.

Nach § 15 des Datenschutzgesetzes können Sie jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten 
Daten erhalten. Gemäß § 17 können Sie die vollständige Löschung bzw. nach § 18 die 
Einschränkung der Verarbeitung einzelner oder aller Ihre Person betreffenden Daten 
verlangen. Allerdings sind für die Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft die oben genannten Daten 
für uns erforderlich. 

Ihre Mail-Adresse wird ausschließlich für die vereinsinterne Kommunikation genutzt. 
Hierzu erstellen wir eine Liste mit den E-Mail-Adressen sämtlicher Mitglieder, die wir allen 
Vereinsmitgliedern zur Verfügung stellen. Beim Versand von E-Mails an eine Vielzahl von 
Personen sind die E-Mail-Adressen als „bcc“ zu versenden. 

Wenn Sie damit nicht einverstanden bist, teilen Sie uns dies bitte innerhalb eines Monats mit. 
Der Einfachheit halber gehen wir von Ihrem Einverständnis aus, wenn wir keine 
Rückmeldung erhalten. 

Bei Fragen zu diesem Thema können Sie sich gerne an den Vorstand wenden, der sich dann 
um eine zielgerichtete Antwort bemühen wird.

Für den Vorstand
Klaus Schwolow und Anne Brenner

verteilt am 30.09.2018 bre


