Erklärung und Einwilligung zur Verarbeitung von
personenbezogenen Daten der Mitglieder
Erklärung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den VFT Lübeck
e.V.. In unserem Verein ist der aktuell gewählte Vorstand mit der Verarbeitung der
Mitgliederdaten betraut. Sollte der Vorstand weitere Mitglieder zur Verarbeitung von
Daten beauftragen, werden diese Personen für ihre benannten Aufgaben ebenfalls
zur Datenverarbeitung in Verschwiegenheit verpflichtet. Die Aufgaben werden wir
jeweils bekannt geben.
Von den privaten Mitgliedern und den Fördermitgliedern werden folgende Daten
erhoben und verarbeitet:
•
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, Mailadresse, Eintritts- und
Austrittsdatum, Kontodaten.
•
Die Speicherung der Mitgliederdaten erfolgt in Papierform und in digitaler
Ablageform.
Von den juristischen Mitgliedern werden folgende Daten erhoben und verarbeitet:
•
Name der juristischen Person, Name der Person, die die juristische Person
vertritt, Name der Person die als Ansprechpartner fungiert, jeweils Anschrift,
jeweils Geburtsdatum, jeweils Telefonnummer, jeweils Mailadresse, Eintrittsund Austrittsdatum, Kontodaten.
•
Die Speicherung der Mitgliederdaten erfolgt in Papierform und in digitaler
Ablageform.
Die Daten befinden sich auf den privaten PCs bzw. im Haushalt der aktuellen
Vorstandsmitglieder und zur Ablage in den Räumen der EUTB in einem
verschlossenen Aktenschrank.
Die aktuellen Vorstandsmitglieder, oder weitere beauftragte Mitglieder versichern
jeweils schriftlich, dass sie mit den anvertrauten Daten nur im oben aufgeführten
Sinne umgehen und diese vertraulich behandeln.
Einwilligung in die Datenverarbeitung durch das Mitglied:
Name:

__________________________________________

Vorname: __________________________________________
Datum:

__________________________________________
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Die Europäische Datenschutzgrundverordnung verpflichtet auch die Vereine dazu,
mit den persönlichen Daten ihrer Mitglieder sehr sorgsam umzugehen. Wir erheben
daher von Ihnen nur die Daten, die wir zur Führung des Vereins unbedingt
benötigen. Ihre Daten werden von Vorstandsmitgliedern, oder beauftragten
Mitgliedern verarbeitet, die sich zur Geheimhaltung verpflichtet haben.
1.
Unser Verein hat einen Dienstleister für die Buchhaltung beauftragt, dieser ist somit
mit der Verarbeitung Ihrer Daten betraut. Daher bitten wir Sie, die Kenntnisnahme
dieser Weiterleitung zu bestätigen.


Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme darüber, dass meine Daten an den
Dienstleister „Die Brücke Lübeck und Ostholstein“ weitergeleitet werden.

2.
Zur internen Kommunikation im Verein nutzen wir gerne ihre Mailadressen.


Ich bin damit einverstanden, dass meine Mailadresse offen für andere
Vereinsmitglieder sichtbar ist. Und möchte an dieser offenen Kommunikation
teilnehmen.

3.
Unser Verein hat eine Homepage und ist in den sozialen Medien präsent, damit wir
auf unsere Aktivitäten aufmerksam und Werbung für unseren Verein machen
können. Um zu zeigen, welche Angebote wir vorhalten und was es Aktuelles zu
unserem Verein zu berichten gibt. Diese Berichte leben von Bildern.
Wir bitten Sie daher um Ihre Zustimmung dafür, dass wir Bilder von Ihnen
veröffentlichen dürfen.




Ich bin damit einverstanden, dass mein Name sowie Fotos von mir auf der
Homepage des Vereins veröffentlicht werden
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name sowie Fotos in den sozialen
Medien veröffentlicht werden.
Mir ist bekannt, dass ich diese Zustimmung jederzeit widerrufen und die
Löschung meiner Daten verlangen kann.

Lübeck, _____________

___________________________________
Unterschrift Mitglied
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