DATENSCHUTZHINWEISE/EINWILLIGUNGEN
ZUR DATENVERARBEITUNG FÜR MITGLIEDER
Hinweis zum Datenschutz gemäß Art. 13 DS-GVO
Oberste Priorität hat für uns der Schutz von Daten. Daher sind wir stets bemüht so wenig Daten wie
nötig zu sammeln und zu speichern.
Der Verein zur Förderung der Bewährungshilfe in Schwaben e. V. als verantwortliche Stelle weist darauf hin, dass die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie
•
Namen, Vorname,
•
Geschlecht,
•
Adresse,
•
E-Mail-Adresse,
•
Telefonnummer
•
Bankverbindung und
•
Beruf
auf Basis von Art 6 Abs. 1, Satz 1, Lit. a, b, c, d, f DS-GVO als Rechtsgrundlage ausschließlich zum
Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden.
Bei Einwilligung erfolgt auf Basis von Art 6 Abs. 1, Satz 1, Lit. a DS-GVO sowie §§ 22, 23 KUG als
Rechtsgrundlage auch eine Veröffentlichung von Fotos und Videoaufzeichnungen, auf denen das Mitglied zu sehen ist, auf der Internetseite des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen und eine
Weitergabe dieser Fotos und Videoaufzeichnungen an die Presse, sonstige öffentliche Massenmedien
und an Sponsoren zum Zwecke der Veröffentlichung.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht
entsprechend den steuerrechtlichen oder sonstigen gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Belehrung über Ihre Rechte als Betroffene(r)
Sie haben uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:
•
Recht auf Auskunft,
•
Recht auf Berichtigung oder Löschung,
•
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
•
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung von Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen,
•
Recht auf Datenübertragbarkeit,
•
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.
Einwilligung in die Kommunikation per E-Mail, per Telefon und WhatsApp
(mitsamt WhatsApp-Gruppen)
Erklärung
Ich willige ein, dass der Verein zur Förderung der Bewährungshilfe in Schwaben e. V. als verantwortliche Stelle, soweit erhoben, meine E-Mail-Adresse und auch meine Telefonnummer erfasst, speichert
und in sonstiger Weise diese personenbezogenen Daten verarbeitet und zum Zwecke der Kommunikation, auch in WhatsApp und WhatsApp-Gruppen, nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer an Dritte wird nicht vorgenommen, soweit es sich nicht um Provider zur Vertragsdurchführung wie z.B. Dropbox, Strato und WhatsApp handelt, um deren Dienste nutzen zu können.

Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich
deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann meine Einwilligung gegenüber dem Verein jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung beseitigt die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aber nicht rückwirkend. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt
sie zeitlich unbeschränkt.

Ort		

Datum		

Name(n) in Druckbuchstaben und Unterschrift(en)
Vor Vollendung des sechzehnten Lebensjahres Unterschriften beider Erziehungsberechtigten. Ein Elternteil vertritt das Kind allein, soweit er
die elterliche Sorge allein ausübt oder ihm die Entscheidung nach § 1628
BGB übertragen ist. Ist das Kind bereits mindestens 14 Jahre alt, zusätzlich Unterschrift des Kindes

Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos und Videoaufzeichnungen auch und insbesondere
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 oder in sozialen Netzwerken 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 weltweit auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundes
republik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
•
die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
•
eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte hierbei nicht ausgeschlossen
werden kann.
•
eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet
durch den Verein zur Förderung der Bewährungshilfe in Schwaben e. V. nicht sichergestellt
werden kann, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert ha
ben könnten.
•
Der Verein zur Förderung der Bewährungshilfe in Schwaben e. V. nicht haftbar gemacht wer
den kann für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fo
tos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass unabhängig von Ihrer Einwilligung und trotz eines
etwaigen Widerrufs dieser Einwilligung Fotos und Videos von Ihrer Person im Rahmen der Teilnahme
an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
Erklärung
Ich willige ein, dass der Verein zur Förderung der Bewährungshilfe in Schwaben e. V. als verantwortliche Stelle Fotos und Videoaufzeichnungen von meiner Person von Veranstaltungen auf der Internetseite des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen erstellt, speichert und in sonstiger Weise
diese personenbezogenen Daten verarbeitet und insbesondere veröffentlicht.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich
deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann meine Einwilligung gegenüber dem Verein jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung beseitigt die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aber nicht rückwirkend. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt
sie zeitlich unbeschränkt.
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