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Datenschutzerklärung
Speicherung von Daten:
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein dessen Adresse und Bankverbindung auf.
Diese Informationen werden in einer Cloud, welche durch geeignete Zugangsdaten gesichert ist,nur für den ersten und
zweiten Vorsitzenden, sowie den Kassenwart zur Verfügung gestellt. Der Cloud Speicher befindet sich in Deutschland
und unterliegt den aktuellen EU-Datenschutzrichtlinien.
Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden durch
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern nur
verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z. B. Speicherung von Telefon- und Faxnummern
und eMail Adressen einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.
Pressearbeit:
Der Verein informiert vereinzelt das örtliche Amtsblatt über besondere Ereignisse und Aktionen des Vereins.
Dies geschieht über Erfahrungsberichte und Einzelbilder.
Solche Informationen werden überdies auf der Internet-Seite des Vereins veröffentlicht.
Ebenso informiert der Verein über einen Newsletter per eMail an diejenigen Mitglieder oder Nichtmitglieder, die
ausdrücklich auf der Beitrittserklärung oder schriftlich den Wunsch der Mitteilung erteilt haben.
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung
widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere
Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der Homepage
des Vereins entfernt.
Mitgliederverzeichniss:
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt,
die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert.
Macht ein Mitglied geltend, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt,
händigt derVorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die Adressen nicht zu
anderen Zwecken verwendet werden.
Kooperationsabkommen:
Der Verein hat ein Kooperationsabkommen mit levoBank eG (Filiale Eppelborn) abgeschlossen. Er übermittelt einmal
im Jahr eine vollständige Liste der Mitglieder die den Namen, die Adresse und die Kontoverbindung enthält. Jedes
Mitglied kann dieser Übermittlung widersprechen; im Falle eines Widerspruchs werden seine personenbezogenen
Daten auf der zu übermittelnden Liste entfernt und die Mitgliedschaft damit beendet, da keine Abbuchung des
Mitgliedsbeitrages erfolgen kann.
Austritt aus dem Verein:
Beim Austritt werden Name, Adresse und alle sonstigen personenbezogenen Daten des Mitglieds aus der
Mitgliederliste gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung
betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des
Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.
Kontakt:
Haben Sie Fragen oder Beschwerden zu dieser Datenschutzerklärung kontaktieren Sie uns bitte
unter vorstand@foerderverein-eppelborn.de oder schriftlich unter :
Förderverein der Grundschule Eppelborn e.V.
St. Sebastianstraße 1
66571 Eppelborn

