
Datenschutzrechtliche Informationen
zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

im Rahmen Ihrer Vereinsmitgliedschaft

Hiermit informiert Sie der Förderverein Gemeindebibliothek Sande e.V. über die Nutzung und Verarbeitung der von Ih-
nen angegebenen bzw. angeforderten personenbezogenen Daten. Für uns ist Transparenz unseres Handelns gegenüber
unseren Mitgliedern und natürlich der Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr wichtig. Mit den folgenden Informationen
kommen wir zudem unseren Verpflichtungen im Rahmen der EU-Datenschutzgrundverordnung nach: 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der Förderverein Gemeindebibliothek Sande e.V.,  vertreten durch den 1.
Vorsitzenden.

Damit wir Ihre Mitgliedschaft entsprechend verwalten können, verarbeiten wir auf Rechtsgrundlage Ihrer Mitglied-
schaft bei uns nach Art. 6 Abs. 1 b DSGVO folgende Ihrer angegebenen persönlichen Daten. Fehlende Angaben zu Ih -
ren personenbezogenen Daten können zur Ablehnung der Aufnahme in den Verein führen.

• Vor- und Zuname und Adresse zum Zweck der Mitgliederverwaltung und Schriftverkehr.

• Bankverbindung für die Weitergabe an die Volksbank Jever zum Zweck des Lastschrifteneinzugs der Mit-
gliedsbeiträge.

• E-Mail-Adresse zum Zweck der Kontaktaufnahme bei Rückfragen zum Antragsformular und der Mitglied-
schaft. Des Weiteren informiert der Verein über Vereinsinformationen und Vereinsaktivitäten per E-Mail. So-
fern Sie Ihre E-Mail-Adresse im Antragsformular angegeben haben, erhalten Sie die Einladung zur Mitglieder-
versammlung per E-Mail.

Bei der Kommunikation per E-Mail erfolgt eine Verschlüsselung der Nachrichten zur sicheren Datenübertra-
gung im Internet mittels eines Verschlüsselungsprotokolls (SSL/TLS-Technik), so dass diese durch Dritte auf
dem Übertragungsweg nicht mitgelesen oder verändert werden können. Dies erfolgt automatisch, wenn Ihr
E-Mail-Provider dieses  Verschlüsselungsprotokoll  (SSL/TLS-Technik)  unterstützt  und  dessen  Verwendung
voreingestellt wurde. Ansonsten erfolgt die Übertragung der Nachrichten unverschlüsselt und ist nicht sicher.

• Telefonnummer zum Zweck der telefonischen Kontaktaufnahme bei Rückfragen zum Antragsformular und
der Mitgliedschaft.

• Geburtsdatum für die Feststellung der Stimmberechtigung bei den Mitgliederversammlungen.

Diese Informationen werden in dem EDV-System der Vorstandschaft gespeichert und durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.

Dauer der Speicherung: Die Daten werden von uns während der Dauer Ihrer Mitgliedschaft gespeichert. Danach spei-
chern wir Ihren Namen, Ihre Anschrift und die Daten zur Beitragszahlung im Rahmen der steuerrechtlichen Aufbewah-
rungsfristen 10 Jahre.

Weitere Hinweise:

Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von Veranstaltungen in der
örtlichen Presse, am schwarzen Brett der Bibliothek und / oder auf den vereinseigenen Internetseiten bekannt.

Dabei könnten auch personenbezogene Mitgliederdaten, wie z.B. Name, Telefonnummer, Bildmaterial u. ä. veröffent-
licht werden. Die Veröffentlichung dieser Daten erfolgt nur bei ausdrücklicher Zustimmung des entsprechenden Mit-
glieds.

Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche Kenntnis be-
stimmter Mitgliedsdaten erfordert, erhalten eine Mitgliederliste mit den benötigten Daten.

Selbstverständlich haben Sie jederzeit das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden, von uns verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten. Auch können Sie uns mitteilen, sofern Sie
die Verarbeitung Ihrer Daten einschränken möchten. Sie haben jederzeit das Recht der weiteren Verarbeitung Ihrer per -
sonenbezogenen Daten zu widersprechen. Den Widerspruch können Sie formlos an den Vorstand in schriftlicher Form
senden.
Sie haben das Recht, von uns auf Nachfrage die über Sie bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder dass wir die Daten an einen anderen Verant -
wortlichen übermitteln.

Für den Fall, dass Sie die Ansicht vertreten, dass die Verwendung Ihrer Daten rechtswidrig erfolgt ist, haben Sie nach
Art.  77  DSGVO  das  Recht,  sich  bei  der  zuständigen  Aufsichtsbehörde  zu  beschweren.  In  unserem  Fall  bei  
der  Landesbeauftragten  für  den  Datenschutz  Niedersachsen  unter  poststelle@lfd.niedersachsen.de bzw.
http://www.lfd.niedersachsen.de.
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