INITIATIVE GEDENKSTÄTTE
ECKERWALD e. V.

Einwilligung in die Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung (Rechtsgrundlage DSGVO)
Bitte kreuzen Sie an! Nichtzutreffendes bitte streichen!
o
o
o

o

o
o
o
o

Ich habe die Datenschutzordnung der Initiative Gedenkstätte Eckerwald zur Kenntnis genommen.
Ich bin mit der Erhebung meiner Daten und der EDV-Speicherung durch die Vorstandsmitglieder
einverstanden.
Ich bin mit der Nutzung meiner Daten durch den Vorstand zur Verwaltung des Vereins
einverstanden und möchte per email /per Post Informationen über die Arbeit der Initiative erhalten
durch Rundbriefe, durch besondere Mitteilungen und Einladungen( wie zu
Mitgliederversammlungen, zur Begegnungswoche und zu besonderen Veranstaltungen ).
Ich bin mit der Übermittlung meiner Daten an einzelne Mitglieder des Beirats und in besonderen
Fällen auch an andere aktive Mitglieder für die Durchführung von Projekten einverstanden, wenn
sie dem Vereinszweck dienen und dafür die Kenntnis bestimmter personenbezogener Daten
erforderlich ist. Wenn das Projekt abgeschlossen bzw. der Zweck erfüllt ist, werden die
übermittelten Daten gelöscht.
Ich habe keine besonderen schutzwürdigen Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit.f) DSGVO*
Ich bin mit der Bekanntmachung von besonderen Ereignissen auf den vereinseigenen Internetseiten
einverstanden. Dabei können personenbezogene Daten oder auch Fotos veröffentlicht werden**.
Ich bin mit der Information der örtlichen Presse über besondere Ereignisse einverstanden.
Ich kann meine Einwilligung, auch zu einzelnen der oben aufgeführten Punkte, jederzeit widerrufen,
entweder per mail oder per Post an den Vorstand:
Brigitta Marquart-Schad, 1. Sprecherin
Bergstr. 18
78586 Deilingen
Tel. O7426/8887
email: ms.brigitta@web.de

Willi Koch, 2.Sprecher
Lembergstr. 29
78588 Denkingen
Tel. 07424/84448
email: bewikoch@yahoo.de

_____________________________________________________________
Vor-und Zuname
Datum / Unterschrift

*Schutzwürdige Interessen sind Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten, das können wirtschaftliche und
berufliche Belange ebenso sein, wie der Wunsch des Betroffenen, dass seine Privat-, Intim- und Vertraulichkeitssphäre
gewahrt wird.
**Bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet kann 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 auch in Staaten
abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, so dass
die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

