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Allgemeiner Datenschutzhinweis 

Stand: 29.03.2019 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für uns einen hohen Stellenwert. Es ist uns wichtig, Sie darüber zu informieren, 

welche persönlichen Daten erfasst werden, wie diese verwendet werden und welche Gestaltungsmöglichkeiten Sie 

haben. 

1. Wo finde ich die Informationen, die für mich wichtig sind? 

Dieser Datenschutzhinweis gibt einen Überblick über die Punkte, die für die Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen Ihrer 

Mitgliedschaft bei uns im Verein gelten. Weitere Informationen sind in der Datenschutzordnung des Vereins geregelt. 

Dieser Datenschutzhinweis kann jederzeit auf unserer Internetseite unter http://www.mosaik-kleve.de/Datenschutzhin-

weis.pdf eingesehen werden. 

2. Wer ist verantwortlich für die Datenverarbeitung? Wer ist mein Ansprechpartner, wenn ich Fragen zum Da-

tenschutz im Verein MOSAIK habe? 

Datenverantwortlich ist der Verein MOSAIK – Familienkundliche Vereinigung für das Klever Land e.V., vertreten durch 

seinen Vorsitzenden Thorsten Heeck, Streuffstr. 59, D-46446 Emmerich-Elten oder per eMail an info@mosaik-kleve.de. 

3. Welche Rechte habe ich? 

Sie haben das Recht, 

• Auskunft zu verlangen zu Kategorien der verarbeiteten Daten, Verarbeitungszwecken, etwaigen Empfängern der 

Daten, der geplanten Speicherdauer (Art. 15 DSGVO); 

• die Berichtigung bzw. Ergänzung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO); 

• eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO); 

• einer Datenverarbeitung, die aufgrund eines berechtigten Interesses erfolgen soll, aus Gründen zu widersprechen, 

die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Art 21 Abs. 1 DSGVO); 

• in bestimmten Fällen im Rahmen des Art. 17 DSGVO die Löschung von Daten zu verlangen - insbesondere soweit 

die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr erforderlich sind bzw. unrechtmäßig verarbeitet werden, oder 

Sie Ihre Einwilligung widerrufen oder einen Widerspruch erklärt haben; 

• unter bestimmten Voraussetzungen die Einschränkung von Daten zu verlangen, soweit eine Löschung nicht mög-

lich bzw. die Löschpflicht streitig ist (Art. 18 DSGVO); 

• auf Datenübertragbarkeit, d.h. Sie können Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem gängigen maschi-

nenlesbaren Format wie z.B. CSV erhalten und ggf. an andere übermitteln (Art. 20 DSGVO); 

• sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über die Datenverarbeitung zu beschweren (Landesbeauftragte für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Telefon 

0211/38424-0, Fax 0211/38424-10, E-Mail poststelle@ldi.nrw.de). 

4. An wen geben wir Daten weiter? 

Wir geben Daten an sog. Auftragsverarbeiter weiter, die wir im gesetzlich vorgesehenen Rahmen mit der Verarbeitung 

von Daten beauftragen, Art. 28 DSGVO (Dienstleister, Erfüllungsgehilfen). Wir bleiben auch in dem Fall weiterhin für 

den Schutz Ihrer Daten verantwortlich. Wir beauftragen Unternehmen (Banken) insbesondere für den Einzug von Mit-

gliedsbeiträgen. 

5. Wo werden meine Daten verarbeitet? 

Ihre Daten werden grundsätzlich in Deutschland verarbeitet. Eine Verarbeitung in Drittländern erfolgt nicht. 

6. Welche Daten werden erfasst, wie werden sie verwendet und wie lange werden sie gespeichert? 

Wir erheben beim Vereinsbeitritt (Aufnahmeantrag) und während der Vereinsmitgliedschaft nur solche Daten von Ihnen, 

die zur Verfolgung der satzungsmäßigen Vereinsziele und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder notwendig 

sind (wie etwa Geschlecht, Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land, Datum des Eintritts, 

Bankverbindung, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen, ggf. Funktion im Verein). Bei der Nutzung unserer Internet-

seite werden keine Daten erhoben oder gespeichert. 

Die Daten werden automatisiert in EDV-Anlagen als auch in einem Dateisystem verarbeitet, z.B. in Form von ausge-

druckten Listen. 

Ihre Daten werden aus dem Bestand gelöscht, wenn die Notwendigkeit der Verarbeitung zur Zweckerreichung entfallen 

ist. Dies ist nach Austritt aus dem Verein der Fall oder, wenn die Daten nur für Veranstaltungen erfasst wurden, nach 

Durchführung der Veranstaltung. 
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