Datenschutzinformation und -erklärung
Pro BrachtTal e.V., Kurzer Weg 5, 63636 Brachttal

Durch den Eintritt in den Verein Pro BrachtTal e.V. bin ich mit der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten im folgenden
Umfang einverstanden:
Pro BrachtTal e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben zu persönlichen und sachlichen Verhältnissen) mittels EDV zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, z.B. der Mitgliederverwaltung. Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummer (Festnetz und/oder
Mobil) sowie E-Mail-Adresse und Geburtsdatum.
Diese Informationen werden in den EDV-Systemen des Vereins-Vorstands gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor
der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen
über Nichtmitglieder werden von Pro BrachtTal e.V. grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn
sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.
Nur Vorstandsmitglieder erhalten eine Mitgliederliste mit den benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt.
Pro BrachtTal e.V. informiert über besondere Ereignisse. Diese stehen in der Regel im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen. Solche Informationen werden
ggf. über die örtliche Presse, auf den Internetseiten des Vereins und/oder in Vereinspublikationen
veröffentlicht. Dabei können personenbezogene Daten und/oder Fotos der Mitglieder publiziert werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand seine erteilte Einwilligung in die
Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widerrufen. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage
des Vereins veröffentlichte Einzelfotos und Daten werden dann umgehend entfernt.
Bei Austritt aus dem Verein werden die genannten Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis 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.
Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und akzeptiert:

___________________________ _______________________________________
Ort, Datum, Vorname, Name, Unterschrift

