Datenschutzrichtlinie des Fördervereins Heidengraben e.V. nach DS-GVO
Mitgliedschaft
Das Formular „Antrag auf Mitgliedschaft“ dient:
• der Erhebung der folgenden personenbezogenen Daten, die für die Mitgliederbetreuung
und -verwaltung erforderlich sind:
Vor- und Nachname, Postadresse, Telefonnummer, Mobil-Nummer, Email-Adresse,
Geburtsjahr (nur bei Minderjährigen im Rahmen einer Familienmitgliedschaft),
Bankverbindung (bei Erteilung einer Einzugsermächtigung für den Mitgliedsbeitrag),
• der datenschutzrechtlichen Unterrichtung des Antragstellers gemäß Art. 13 und 14 DS-GVO
• der freiwilligen Einwilligung zur Nutzung von personenbezogenen Daten sowie von Foto-/Filmmaterial
auf der Vereinshomepage und in Online- und Printmedien für die Öffentlichkeitarbeit des Vereins.
Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Jedem Vereinsmitglied wird eine vereinsinterne Mitgliedsnummer zugeordnet.
Die personenbezogenen Daten werden mittels EDV-Systemen gespeichert und verarbeitet, die durch
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor einem unberechtigten Zugriff Dritter
geschützt werden.
Die satzungsgemäß gewählten Vorstandsmitglieder haben Zugang zu den o.g. personenbezogenen Daten
zum Zwecke der Mitgliederbetreuung, -verwaltung, -information und Kontaktaufnahme. Die Kenntnis der
Bankverbindungen der Mitglieder (z.B. für den Einzug der Mitgliedsbeiträge oder für Erstattungen von
Auslagen) ist auf den Schatzmeister beschränkt.
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Nach Beendigung
der Mitgliedschaft bleiben die Datenkategorien je nach gesetzlicher Aufbewahrungsfrist bis zu zehn Jahre
gespeichert und werden dann gelöscht, sofern sie nicht weiteren Verjährungsfristen unterliegen, die bis
zu dreißig Jahre betragen können. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung
wird die Verarbeitung der Daten eingeschränkt. Bestimmte Datenkategorien können im Vereinsarchiv
gespeichert werden, wenn ein berechtigtes Interesse des Vereins an der dauerhaften Dokumentation zum
Zwecke der Vereinschronik besteht.
Sonstige Informationen werden vom Verein intern nur erhoben und verarbeitet, wenn sie zur Erfüllung
des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.
Funktionsträger
Mitglieder mit einer Funktion im Verein (z.B. Vorstandsmitglieder) werden auf der Vereinshomepage als
Ansprechpartner des Vereins mit Post- und email-Adresse als Kontaktdaten veröffentlicht.
Vereinsinterne Mitgliederlisten
Vereinsinterne Mitgliederlisten sollen die Kontaktaufnahme und Kommunikation der Mitglieder
untereinander ermöglichen und fördern. Dabei kann jedes Mitglied entscheiden, ob es in diese Liste
aufgenommen werden möchte und wenn ja, welche seiner persönlichen Daten dort erscheinen dürfen.
Dabei dürfen nur diejenigen Mitglieder diese Liste erhalten, die auch selbst in der Liste stehen. Eine
Weitergabe dieser Liste, ihres Inhalts oder Teilen davon an Dritte sowohl außerhalb als auch innerhalb des
Vereins (z.B. an Mitglieder, die nicht in der Liste stehen, da sie der Aufnahme ihrer Daten nicht
zugestimmt haben) ist nicht zulässig.
Öffentlichkeitsarbeit
Der Verein informiert auf seiner homepage sowie in Online- und Printmedien über Vereinsaktivitäten.
Dabei können, z.B. bei einer Berichterstattung über eine Vereinsveranstaltung, personenbezogene Daten
wie Namen und/oder Bilder/Filmmaterial von Mitgliedern veröffentlicht werden, sofern eine Einwilligung
vorliegt. Widerruft das Mitglied die Einwilligung gegenüber dem Vorstand, so unterbleiben für die Zukunft
weitere Veröffentlichungen der personenbezogenen Daten des Mitglieds.
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