Datenschutzerklärung!

!
!
!
Veranstaltungsbesucherinnen und -besucher !
!

Bei Kartenbestellungen/Reservierungen werden Name, Vereinsmitgliedschaft, Wohnort, E-MailAdresse, sowie die Anzahl der gewünschten Karten des jeweiligen Bestellers im EDV-System des
Vorstandes gespeichert, welches für das Kartenkontingent zuständig ist. Diese Daten dienen zur
reibungslosen Abwicklung der vom Kulturförderverein Happerger e.V. organisierten
Veranstaltungen. Die Daten werden nach der Veranstaltung aus dem EDV-System gelöscht, dies
geschicht meist in den darauffolgenden zwei bis drei Tagen.!

!

Bestellerinnen und Besteller haben im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf
Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten, den Zweck der Speicherung sowie auf
Berichtigung, Löschung oder Sperrung ihrer Daten.!

!

Im Zuge der Berichterstattung über einzelne Veranstaltungen in der Presse und auf der
Internetseite www.happerger.com des Kulturfördervereins Happerger e.V. werden unter
Umständen Fotos von Besuchern gemacht. Besucherinnen und Besucher, die das nicht wünschen,
können dem beim Vorstand des Kulturförderverein Happerger e.V. vor der Veranstaltung
jederzeit persönlich widersprechen, bzw. eine Löschung der Bilder aus dem Internet verlangen.!

!
!
!
Mitglieder!
!

Der Kulturförderverein Happerger e.V. erhebt und speichert Daten, die für die Mitgliedschaft im
Verein erforderlich sind. Dies sind Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-MailAdresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Kontonummer, SEPA-Mandat), die im Mitgliedsantrag
angegeben werden. !

!

Die Beitrittserklärungen werden in Papierform und zum Teil im EDV-System des Kassenwarts
gespeichert. Name und E-Mail-Adressen sind auch im EDV-System des Vorstandsmitglied
gespeichert, das für die Informationsarbeit der Mitglieder zuständig ist.!

!

Die gespeicherten Daten werden für die Verwaltung der Mitgliedsbeiträge und für die Information
der Mitglieder (z.B. über Veranstaltungen, Jahreshauptversammlung) verwendet.!

!

Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke
hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus
gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt.!

!

Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die
zu seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung (Bank für
Einzug von Mitgliedsbeiträgen), den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung
oder Sperrung seiner Daten. !

!

Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste
gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung
betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der
schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.!

