Informationen zur Datenschutzverordnung (DS-GVO)
Datenschutzhinweise:
Wir, „Mach mit e. V.“, weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der
Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse,
Geburtstag, Bankverbindung (zur Erhebung der Mitgliedsbeiträge).
Einverständnis zur Datenerhebung:
Das Vereinsmitglied ist mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener
Daten durch den „Mach mit e. V.“ zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen
Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse,
Bankverbindung (zur Erhebung der Mitgliedsbeiträge). Ohne dieses Einverständnis kann dem
Aufnahmeantrag nicht stattgegeben werden kann.
Weitergabe von Daten:
Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben.
Ausnahmen hiervon gelten nur, soweit dies für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen
erforderlich ist. Hierzu zählt insbesondere die Weitergabe an von uns beauftragte Dienstleister (sog.
Auftragsverarbeiter) oder sonstige Dritte, deren Tätigkeit für die Vertragsdurchführung erforderlich
ist (z. B. Banken). Die weitergegebenen Daten dürfen von den Dritten ausschließlich zu den
genannten Zwecken verwendet werden.
„Mach mit e. V.“ kann im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen
Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von Mitgliedern auf der Homepage des Vereins
veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft
insbesondere folgende Veröffentlichungen: Fotos von Veranstaltungen, Kontaktdaten von
Vereinsfunktionären und Ansprechpartnern verschiedener von „Mach mit e. V“. organisierten
Aktionen, Berichte über Veranstaltungen.
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereinszugehörigkeit, die Funktion im Verein.
Dieser Einwilligung von Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten kann jederzeit
gegenüber dem Vorstand der widersprochen werden. In diesem Fall wird die
Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der
Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.
Hinweise für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet:
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert
werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

