Information zur Datenverarbeitung nach Art. 13 DS-GVO
Liebes Vereinsmitglied,
der Schutz deiner personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Damit du weißt, wer was warum mit
deinen Daten bei uns im Verein macht und wie du das kontrollieren und ggf. dagegen vorgehen kannst,
stellen wir dir die nachfolgende Information zur Verfügung:
1. Verantwortlicher nach DS-GVO
Initiative LuK e.V.
c/o Sabine Strutzke
Elbstraße 28
19303 Dömitz
2. Datenschutzbeauftragter
3. Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung
Deine Mitgliedschaft ist ein Vertrag. Zudem haben wir eine Satzung, in der die Ziele unseres Vereins
geregelt sind. Unsere Vereinsziele sind gemäß Satzung §1, Absatz 4: Der Zweck des Vereins, dessen
Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, ist die Unterstützung und Förderung der kulturellen Entwicklung der
Stadt Dömitz und Umgebung. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch vielfältige kulturelle
Veranstaltungen und Angebote für die Allgemeinheit die der Verein selbstlos organisiert, z.B. Konzerte,
Filmvorführungen, kulturhistorische Führungen, Ausstellungen, regionaler Kulturaustausch etc. Damit wir
als Verein diesen Vertrag erfüllen und die Vereinsziele erreichen können, benötigen wir von dir
personenbezogene Daten. Stellst du uns diese nicht zur Verfügung, können wir deine Mitgliedschaft nicht
bearbeiten. Deshalb erlaubt uns auch ein Gesetz, deine Daten zu verarbeiten. Falls du nachschlagen
willst, findest du dieses Gesetz hier: Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b Datenschutz-Grundverordnung.
4. Empfänger deiner Daten
Kreditinstitut und Steuerberater
Natürlich sind unserer Dienstleister verpflichtet, vertraulich mit Deinen Daten umzugehen. Alle
Mitarbeiter im Verein sind zudem ausdrücklich auf wichtige Datenschutzgrundsätze verpflichtet
worden.
5. Wie lange bewahren wir Deine Daten auf?
Wir vernichten Deine Daten, wenn Deine Mitgliedschaft bei uns endet, es sei denn, ein Gesetz schreibt
uns vor, die Daten länger zu speichern.
6. Deine Rechte
Du kannst von uns Auskunft erhalten, ob und wenn ja welche Daten wir von dir wie verarbeiten. Du kannst
beantragen, dass wir deine Daten löschen oder falsche Daten berichtigen. Du kannst auch beantragen,
dass wir die Verarbeitung einschränken, also beispielsweise nur noch speichern, aber nicht mehr
verändern. Zur Geltendmachung deiner Rechte kannst du dich jederzeit vor Ort oder unter den oben
angegebenen Kontaktdaten an uns wenden. Wir werden deinen Anspruch dann prüfen.
Außerdem kannst du dich bei der für uns zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren, wenn
du glaubst, dass wir deine Daten unrechtmäßig verarbeiten.
Die Anschrift der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde lautet:
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern
Lennéstraße 1 | 19053 Schwerin| www.datenschutz-mv.de
Dein Verein
Initiative LuK e.V.

