Datenschutzerklärung zum Aufnahmeantrag
gem. EU-DSGVO (Datenschutzgrundverordnung)
Die Altdorfer Freiwilligenagentur e.V. (AlFa) nimmt die Verpflichtung zum Datenschutz
ernst. Die Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nach
Art 6. Absatz 1 EU-DSGVO nur zur Erfüllung des Vereinszwecks: Förderung des
bürgerschaftlichen Engagements. Hierzu verarbeitet die AlFa so wenige
personenbezogene Daten wie nötig, nach ausdrücklicher Erlaubnis der betreffenden
Nutzer und unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen.
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt die AlFa seine Adresse, sein Alter und seine
Bankverbindung auf. Diese Informationen werden im vereinseigenen EDV-System
gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Zugriff
haben bei der AlFa nur Personen, die diese Daten zur Durchführung ihrer Aufgaben
benötigen, die über die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz informiert sind
und sich gemäß geltender gesetzlicher Bestimmungen (Art. 5 DSGVO) verpflichtet
haben, diese einzuhalten. Vorstandsmitglieder der AlFa sind befugt, Ihre
personenbezogenen Daten ausschließlich und alleine für Vereinszwecke auf privaten
passwortgeschützten PCs zu verarbeiten. Sonstige Informationen (z.B. Telefon- und
Faxnummern einzelner Mitglieder) werden vom Verein grundsätzlich nur intern und in
dem Umfang verarbeitet, der für die Erfüllung des Vereinszwecks erforderlich ist.
Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden dessen personenbezogenen
Daten archiviert. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die
Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß steuerrechtlicher Bestimmungen bis zu
zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand
aufbewahrt.
Sie haben als Mitglied das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu
erhalten, welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben
außerdem das Recht auf Berichtigung falscher Daten und auf die
Verarbeitungseinschränkung. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Speicherung ihrer
personenbezogenen Daten zu widersprechen und können schriftlich, gemäß Art 17 EUDSGVO, eine Löschung der Daten verlangen, sofern sie nicht auf Grundlage anderer
gesetzlicher
Vorgaben,
wie
handelsrechtlicher
oder
steuerrechtlicher
Aufbewahrungspflichten, gespeichert werden müssen.
Die AlFa informiert sowohl über ihre Webseite als auch über Printmedien über das
Vereinsleben und besondere Ereignisse. Dabei können personenbezogene Daten
veröffentlicht werden. Sie können jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen
Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug
auf Sie weitere Veröffentlichungen. Ihre personenbezogenen Daten werden von der
Homepage des Vereins entfernt.
Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen oder erteilte Einwilligungen
widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an:
AlFa e.V., Oberer Markt 2, 90518 Altdorf, info@alfa-altdorf.de
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