
Datenschutzblatt Schwarzwaldverein Stühlingen
Wie und wofür verwenden wir Ihre Daten:

Zum Zweck der Mitgliederverwaltung sind Name und Adresse in unserer Kartei für die Zusendung
von Einladungen wie z. Bsp. für die jährliche Hauptversammlung gespeichert und werden von uns
weitergegeben an:

- den Hauptverein in Freiburg zur Ausstellung der Mitgliedsausweise
- das Verlagshaus Kauffmann für den Versand des Schwarzwaldvereins-Heftes 4 x im Jahr

Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (Vorstand, Fachwart, Kassierer etc.) wird diese Besetzung
der Ämter ebenfalls an den Dachverband weitergegeben und auch bei uns im Archiv aufbewahrt.

Zum Zweck der Beitragsverwaltung werden Kontonummern für die jährliche Abbuchung des
Mitgliedsbeitrags von unserer Kassiererin genutzt.

Zum Zweck der Organisation von Arbeitseinsätzen werden Telefonnummern oder E-mail-Adressen
für Rundrufe zur Helfersuche genutzt.

Geburtsdaten werden an den Hauptverein weitergegeben zwecks Ausstellung des
Mitgliedsausweises. Ab dem 70. Lebensjahr verwenden wir sie, um bei runden/halbrunden
Geburtstagen eine Glückwunschkarte zu schreiben.

Eintrittsdaten werden genutzt zur Ehrung für Treue nach 25 Jahren, 40 Jahren,  50 Jahren und
gegebenenfalls noch mehr Jahren. Diese Ehrungen werden öffentlich bei der Hauptversammlung und
in der Presse bekannt gegeben – es sei denn, das Mitglied möchte das nicht. Es wird im Voraus
benachrichtigt.

Zum Zweck der Außendarstellung werden Fotos von Anlässen wie Hauptversammlung,
Ausstellungen, Ehrungen etc. auf die Homepage gestellt oder an die Presse weitergegeben. Bei
individuellen Anlässen wie Wanderungen etc. wird jedes Mal ein Unterschriftsblatt ausgelegt, auf
dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Zustimmung zur Veröffentlichung bestätigen oder
ablehnen. Fotos vom Unternehmungen des jeweils vorausgegangen Jahres werden in der Schür
aufgehängt.

Die genannten Daten werden nach Beendigung der Mitgliedschaft innerhalb eines Jahres gelöscht,
sofern sie nicht entsprechend der steuerlichen und sonstigen gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt
werden müssen.

Sie können jederzeit Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen und bei
evtl. falschen Daten Korrektur oder Löschung verlangen.

Neumitglieder bestätigen beim Beitritt zum Schwarzwaldverein, dass sie diese Datenschutzhinweise
zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben.


