
Freunde und Förderer der Grundschule Wassenach e.V.

Neben der Vereinssatzung, die wir Ihnen ausgehändigt haben, möchten wir 
hier die für Sie wichtigen Punkte der Beitrittserklärung zusammenfassen 
und noch einige weitere Informationen geben:

1. Der Mitgliedsbeitrag wird in der Regel jährlich im Oktober unter der 
Gläubiger-Id DE61FFG00001177518 abgebucht. Etwa 6 Wochen vor dem 
Einzug informieren wir Sie über die bei uns hinterlegten Kontodaten. Bitte 
kontrollieren Sie diese und teilen uns kurzfristig mögliche Änderungen mit. 
Die Kosten von unberechtigten Rücklastschriften kann der Verein nicht 
länger tragen.

2. Die von Ihnen unterschriebene Datenschutzerklärung lautet:
Ich willige ein, dass der Verein „Freunde und Förderer der Grundschule 
Wassenach e.V.“, als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung 
erhobenen personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Adresse, Email, 
Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung und des Beitragseinzuges in schriftlicher und 
elektronischer Form verarbeitet und nutzt. Eine Datenübermittlung an 
Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet 
ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die schriftlichen, 
personenbezogenen Daten sofort gelöscht. Die elektronischen, 
personenbezogenen Daten werden sofort anonymisiert und mit Ende der 
steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist endgültig gelöscht.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem 
Verantwortlichen (Vorstand des Vereins „Freunde und Förderer der 
Grundschule Wassenach e.V.“) gespeicherten Daten hat jedes Mitglied im 
Rahmen der Vorgaben der DSGVO das Recht, der Speicherung der Daten, 
die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume 
vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat 
das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

3. Sie können den Vorstand unter der Email-Adresse fufgsw@gmx.de 
erreichen. Wir bemühen uns, Ihr Anliegen kurzfristig zu bearbeiten.
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