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Datenschutz-Grundverordnung: Sehr geehrte Damen und 
Herren! 

Mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-GVO), die am 25. Mai 2018 in Kraft 
tritt, gelten europaweit strengere Auflagen im Umgang mit persönlichen Daten. 

Dem Schutz und der Sicherheit Ihrer Daten messen wir eine hohe Bedeutung zu. Ihre Daten 
werden unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verwaltet. Zu den Daten 
zählen Ihre persönlichen Daten wie beispielsweise Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail 
oder auch Ihre Bankverbindung für das Sepa-Mandat. 

In unserem Verein werden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich innerhalb des 
amtierenden Vorstandes zwecks der Mitgliederverwaltung verwaltet, verwendet und 
gespeichert. Sensible persönliche Daten werden nicht per Email kommuniziert.

Die Verwaltung Ihrer Daten erfolgt nur zu Zwecken der Zusendung von Informationen 
allgemein oder zu unseren Veranstaltungen und zur Abbuchung Ihres jährlichen 
Mitgliedbeitrages. 

Die Daten werden weder an Dritte oder an eine andere Institution weitergeleitet. Unsere PCs 
sind gesichert mit einer firewall und wir verwenden sichere E-Mails. Endet Ihre 
Mitgliedschaft, so werden Ihre Daten im darauffolgenden Geschäftsjahr restlos gelöscht 
beziehungsweise vernichtet. 

Möchten Sie weiterhin unsere E-Mails, Einladungen und Informationen aus dem Verein 
erhalten, dann brauchen Sie nichts zu unternehmen. 

Selbstverständlich können Sie die Informationsdienste oder das Sepa-Mandat jederzeit 
unabhängig voneinander abbestellen bzw. kündigen. 

Widerspruchsrecht 

Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.  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Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber dem Verein die Berichtigung, Löschung 
und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Kommunikationsart mit Wirkung für 
die Zukunft ändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch 
oder per E-Mail an den Verein übermitteln. 

Da es sich um ein sehr sensibles Thema handelt, dürfen Sie uns sehr gerne dazu jederzeit 
kontaktieren. Wir stehen Ihnen für alle anfallenden Fragen zur Verfügung und werden hierzu 
Auskunft geben.  
Wir würden uns sehr freuen, Sie weiterhin mit Informationen vom Verein per E-Mail oder 
auch Post versorgen zu dürfen! 

Mit freundlichen Grüßen Der Vorstand 


