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Datenschutzerklärung des Vereins  „Miteinander in 
Wennigsen e.V.“ 

Stand 11.9.2018 
 
a) Präambel 
 
Seit  dem  25.  Mai  2018  gelten EU-weit  die  Vorschriften  und  Maßgaben nach  
der  neuen  EU-Datenschutz-Grundverordnung  (DSGVO) sowie innerhalb von 
Deutschland zusätzlich auch das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu). 

Die  DSGVO  gilt nicht  nur  für  kommerzielle Unternehmen, sondern auch für 
Vereine und Verbände. 

Der Grundsatz der DSGVO besagt: Wer personenbezogene Daten verarbeitet, ist 
verantwortlich für die Einhaltung aller in der DSGVO aufgeführten Rechtsgrundsätze. 
Im Mittelpunkt des Datenschutzes und der neuen Verordnungen steht also der 
Umgang mit personenbezogenen Daten. 

Der Umgang mit personenbezogenen Daten gemäß BDSG wird begrifflich in 
„erheben, verarbeiten und nutzen“ unterteilt: 

         a) Erheben 
             – ist das Beschaffen von Daten über die Betroffenen (§3 Abs. 3 BDSG); 
      beispielsweise über ein Beitritts-Anmeldeformular.  
 
         b) Verarbeiten 
    – ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren, Löschen von       
       personenbezogenen Daten (§ 3 Abs. 4 BDSG). 
 
         c) Nutzen 
    – ist jede sonstige Verwendung personenbezogener Daten, insbesondere  
       innerhalb des Vereins für die Verwaltung und Betreuung der 
                Vereinsmitglieder; beispielsweise für den  Beitragseinzug. 
 
Die Verwendung von Daten ist für die Vereinsarbeit unverzichtbar, daher ist  es 
sowohl für eine Vereinsmitgliedschaft als auch für eine Mitarbeit im Verein ohne 
Mitgliedschaft  erforderlich, eine Datenschutzerklärung zu unterschreiben. 

b) Datenschutzeinwilligungserklärung 

Betroffenenrechte 

Unter den am Schluss angegebenen Kontaktdaten können Sie jederzeit folgende 
Rechte ausüben: 

 Auskunft einholen über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren 
Verarbeitung 

 Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten 
 Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten 
 Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund 

gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen 
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 Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und 
 Datenübertragbarkeit an Dritte, sofern Sie dem zugestimmt hatten 

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichts-
behörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundes-
land Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der 
Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zur Erfüllung der Zielsetzungen 
unseres Vereins, also einer Förderung des „Miteinander in Wennigsen“, wie dies in 
„§2 Vereinszweck“ unserer Satzung detailliert erläutert wird. Diese 
Datenschutzerklärung gibt hierzu detailliertere Informationen. Eine Übermittlung Ihrer 
persönlichen Daten an Dritte findet nicht statt, es sei denn: 

 Sie haben Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt (z.B. für 
Presseveröffentlichungen), 

 Dies ist zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich, 
 Dies ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, 

sowie wenn die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist 
und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges 
Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben. 

Löschung bzw. Sperrung der Daten 

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir 
speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur 
Erreichung der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom 
Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des 
jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden  Daten routinemäßig und 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gelöscht. 

Bei einer Löschung oder Sperrung  wird vom Vereinsvorstand geprüft, ob dies eine 
Vereinsarbeit weiterhin zulässt. Ist das nicht der Fall, ist ggf. ein Ausschluss aus 
Verteilern und bzgl. Mitarbeit die Folge. Die betreffende Person bleibt jedoch 
Vereinsmitglied, es gelten die Kündigungsregeln nach § 3 der Satzung. 

Der Unterzeichner sollte entsprechende Wünsche an den Verein möglichst in 
Schriftform herantragen. 

Datenzugriff 

Der Vorstand, der für den Verein wichtige Aufgaben wahrnimmt, kann auf alle 
personenbezogenen Daten zurückgreifen und wird diese nur im Rahmen der von 
Satzung und Datenschutzkonzept vorgegebenen Maße nutzen und weitergeben. 
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Der Unterzeichnende verpflichtet sich ggf. erhaltene personenbezogene Daten 
vertraulich zu behandeln und nicht an Personen außerhalb des Vereins 
weiterzugeben. 

Der Unterzeichnende willigt ein, dass seine Kontaktdaten an die Teams der Projekte, 
bei denen er mitarbeitet, weitergegeben werden können. 

Der Unterzeichnende erklärt sich damit einverstanden, dass seine Mailadresse bei 
vereinsbezogenen Emailverteilern sichtbar (also nicht „bcc:“) erscheinen darf. Daraus 
folgt eine besondere Pflicht, erhaltene Emails (und die darin enthaltenen 
Emailadressen) nicht an vereinsfremde Personen weiterzuleiten. 

Kontakt 

Zur Kontaktaufnahme für Datenschutzaspekte wenden Sie sich bitte an: 

Verein „Miteinander in Wennigsen e.V.“, Jürgen Welk, Telefon 0152 54278579  oder 
05103 1582, datenschutz@miteinander-in-wennigsen.de 

c) Freiwillige Einwilligung in die Datennutzung zu speziellen 
Zwecken 
 
Ich bin damit einverstanden/nicht einverstanden, folgende spezielle Nutzungszwecke 
zu unterstützen. Bitte ankreuzen: 

 Ich willige ein, dass mein Vorname, Name sowie meine Zugehörigkeit zum 
Verein „Miteinander in Wennigsen“ in Presseberichten über die Arbeit des 
Vereins genannt werden dürfen. 
 

           Ich bin einverstanden          Ich bin nicht einverstanden 
 
 Ich willige ein, dass im Rahmen dieses Presseberichtes ein Foto von mir 

veröffentlicht werden darf. 
 
           Ich bin einverstanden          Ich bin nicht einverstanden 
 
    
Ich erkläre mich mit den oben genannten Bedingungen einverstanden und 
nehme zur Kenntnis, dass ggf. notwendige Änderungen dieser Erklärung per 
Email kommuniziert werden und von mir als genehmigt gelten, wenn ich nicht 
innerhalb von 6 Wochen widerspreche. 
 
 
 
_________________________________   _____________________________ 
           Ort                              Datum                           Vorname/Name 
 
 
 
 
                                            __________________________________________ 
                      Unterschrift 
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Anlage zur Datenschutzerklärung vom 11.9.2018 

 
 
Verarbeitungsverzeichnis 
 
Im Verarbeitungsverzeichnis ist dargestellt, welche Daten der Verein „Miteinander in 
Wennigsen“ erhebt, wer darauf Zugriff hat und wofür die Daten verwendet werden: 

  

 
 
* Folgende Angaben/Schlüssel werden für Vereinstätigkeiten erfasst: 

 Erfahrungen auf dem Gebiet personenbezogener Betreuung 
 Sprachkenntnisse (z.B. für Übersetzungen) 
 Infos zu Mitarbeitet in Projekten (Beratungsstunde, Nachhilfe, Lese-/Schreibförderung;  Fahrradwerkstatt,  Sport, 

Sprach-Café, ggf. zukünftig weitere) 
 Funktion im Verein: Vorstand  (mit den jew. Koordinierungsaufgaben z.B. Pressewart, Kassenwart, 

Datenschutzkoordinator, ggf. weitere.) 
 
**    Passive fördernde Mitglieder möchten nur über Aktivitäten des Vereins informiert werden. Aktive fördernde 
      Mitglieder arbeiten an Projekten mit. Beide wollen nicht Mitglied im Verein werden. 
 
***   Sonstige Mitglieder sind juristische Personen ( z.B. Firmen) oder Beiräte 
 

 
 


