Datenschutzerklärung für pünktchen e.V. FÖRDERVEREIN SPZ KONSTANZ
pünktchen e.V. erhebt und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder. Gemäß
Datenschutzrecht sind wir zur Erteilung der folgenden Informationen verpflichtet. Mitglieder im Sinne
dieser Erklärung sind alle Personen, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, auch
ausgeschiedene Mitglieder und weitere Personen, deren Daten verarbeitet werden.
I.

Allgemeines, Inhalt dieser Erklärung
1. Inhalt dieser Erklärung

Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten und die Rechte
•
•
•
•

unserer Mitglieder
beim Eintritt und bei der Bewerbung um Aufnahme in unseren Verein
bei einer Kontaktaufnahme mit uns
bei der Nutzung unserer Website

2. Name und Anschrift des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderer nationaler
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:
pünktchen e.V. FÖRDERVEREIN SPZ KONSTANZ
vertreten durch den Vorstand
Luisenstr. 7b
78464 Konstanz
www.puenktchen-ev.de
II.

Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder unseres Vereins und von Personen, die
die Aufnahme in unseren Verein beantragen

1.

Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet, Kategorie der verarbeiteten Daten

pünktchen e.V. verarbeitet von Mitgliedern und pot. Mitgliedern (dies umfasst u.a. das erheben,
speichern und verwenden) folgende personenbezogene Daten:
2.

Name, Vorname, Geburtstag, Geschlecht
Postanschrift, eine ggf. abweichende Meldeadresse, Telefonnummer, Emailadresse
Bankverbindung, SEPA-Lastschriftmandat liegt vor (ja / nein)
Umfang und Zweck der Datenverarbeitung

Die Datenverarbeitung erfolgt zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke des Vereins:
•
•
•
•

Einladung der Mitglieder des Vereins zu Mitgliederversammlungen und Sitzungen
Einladungen zu Veranstaltungen
Information über Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes
Abrechnung und Einziehung von Beiträgen
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•
3.

Kontaktaufnahme

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten, berechtigtes Interesse

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Die Verarbeitung im
Rahmen der Mitgliedschaft in einem Verein oder der Anbahnung einer solchen Mitgliedschaft ist der
Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrages gleichgestellt.
4.

Dauer der Speicherung

Die Daten werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei
eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Die Daten werden gelöscht, sobald für die Erreichung des Zweckes die Erhebung nicht mehr
erforderlich ist und gesetzliche Aufbewahrungspflichten nicht entgegenstehen.
IV. Erhebung personenbezogener Daten bei dem Besuch unserer Website
Die Datenschutzerklärung finden Sie unter www.puenktchen-ev.de
V. Rechte der betroffenen Person
1. Daten die Aufgrund einer erteilten Einwilligung verarbeitet werden
a) Falls das Mitglied eine Einwilligung zur Verarbeitung seiner Daten erteilt hat, kann das Mitglied diese
jederzeit wiederrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten, nachdem das Mitglied ihn gegenüber pünktchen e.V. ausgesprochen hat.
b) Das Mitglied kann die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten nicht
widersprechen, wenn die Daten anlässlich einer Mitgliedschaft bei pünktchen e.V: oder der
beantragten Aufnahme bei pünktchen e.V. von diesem erhoben werden und ausschließlich zum
Zwecke der Gewährung der aus der Mitgliedschaft resultierenden Rechte verwendet werden.
Unberührt bleibt die Verpflichtung von pünktchen e.V. als verantwortlicher Stelle zur Einhaltung des
Datenschutzes und zur Erfüllung der Informationspflichten.
c) Soweit pünktchen e.V. personenbezogenen Daten nicht aufgrund einer Einwilligung, zur Erfüllung
eines mit dem Mitglied geschlossenen oder in Anbahnung befindlichen Vertrages oder aufgrund eines
anderen gesetzlichen Erlaubnistatbestandes verarbeitet, sondern aufgrund einer Interessenabwägung
nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit f) DS-GVO, kann das Mitglied Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen.
Mitglieder können in einem solchen Falle der Nutzung ihrer Daten widersprechen, bitten um Darlegung
der Gründe, weshalb ihre personenbezogenen Daten nicht gemäß der Beschreibung verarbeitet
werden sollten. pünktchen e.V. wird sodann die Sachlage prüfen und entweder die Verarbeitung der
Daten einstellen bzw. anpassen oder einen zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund
derer pünktchen e.V. die Verarbeitung fortführt.
2. Weitere Rechte
Mitglieder haben ferner gegenüber pünktchen e.V. folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten:
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•
•
•
•
•
•

Recht auf Auskunft
Recht auf Berichtigung oder Löschung
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
Recht auf Datenübertragbarkeit
Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.
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