Dorfgemeinschaft Gey e.V.
Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein „Dorfgemeinschaft Gey e.V.“:

Name, Vorname/Verein:

…………………………………………………………………......

Anschrift:

……………………………………………………………………...

PLZ, Ort:

……………………………………………………………………...

Telefon:

……………………………………………………………………...

Mobil:

……………………………………………………………………...

E-Mail:

……………………………………………………………………...

Datenschutzinformation:
Im Rahmen der „Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen
Person“ gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) informieren wir darüber, dass der Verein
mit dem Beitritt eines Mitglieds folgende personenbezogene Daten aufnimmt: Name, Vorname, Anschrift,
Telefonnummer, Mobilfunknummer, Mailadresse. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDVSystem gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die
personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen
vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Nach Art. 6, Abs. 1, lit. b) DSGVO ist die Verarbeitung
personenbezogene Daten rechtmäßig, wenn diese für die Erfüllung eines Vertragsverhältnisses – hier:
Mitgliedschaft im Verein – erforderlich sind.
Erklärung:
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein
genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt
und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich zudem die Satzung des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.

___________________________________________________________________________________________________________________
(Datum, Unterschrift)

Informationen zum Datenschutz:

Liebe Vereinsmitglieder,
der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind
wir verpflichtet, Sie darüber zu informieren, zu welchem Zweck unser Verein Daten erhebt, speichert oder weiterleitet.
Der Information können Sie auch entnehmen, welche Rechte Sie zum Datenschutz haben.
1. VERANTWORTLICHKEIT FÜR DIE DATENVERARBEITUNG
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die/der Vorsitzende.
2. ZWECK DER DATENVERARBEITUNG
Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben, um die Mitgliedschaft im Verein zu verwalten und die
damit verbundenen Pflichten zu erfüllen. Hierzu verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten. Dazu zählen Name,
Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Mobilfunknummer, Mailadresse.
3. EMPFÄNGER IHRER DATEN
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie eingewilligt
haben.
4. SPEICHERUNG IHRER DATEN
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur solange auf, wie dies für die Verwaltung der Mitgliedschaft im Verein
erforderlich ist.
5. IHRE RECHTE
Hinweise auf die Rechte des Betroffenen
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob die
betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet werden; ist diese der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über
diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im einzelnen aufgeführten Informationen.
Die betroffenen Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die betreffende
personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern eine in der Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten
Gründe zutrifft, z.B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden (Recht auf Löschung)
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen,
wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist z.B. wenn die betroffene Person
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat.
Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Der Verantwortliche verarbeitet die
Daten dann nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die
Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 DSGVO)
Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs
das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde des Bundeslandes.
Die Zuständige Aufsichtsbehörde ist: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen,
Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel.: 0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

