
I  nformationsblatt zum Datenschutz   für Mitglieder des Vereins 

 

Die im Rahmen der Anmeldung erhobenen Daten eines Mitglieds verarbeitet der Verein 
Kinderhaus Europa e.V., im nachfolgenden Text mit Verein bezeichnet, zur Durchführung 
von Maßnahmen im Rahmen des Vereinszwecks und zu weiteren Vertragsangelegenheiten 
selbst auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit b der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). 
Diese erforderlichen personenbezogenen Daten werden dem Verein vom Nutzer  zur 
Verfügung gestellt.  

Darüber hinaus können Mitglieder des Vereins gemäß Art. 6 Abs. 1 lit a DS-GVO weitere
personenbezogene Daten freiwillig zur Verfügung stellen sowie einer weiteren Verwendung
oder Übermittlung ihrer Daten schriftlich zustimmen. Ein hierfür vorgesehenes Formular wird
als  Bestandteil  des  Aufnahmeantrages  ebenso  wie  dieses  Informationsblatt  übergeben.
Sofern Mitglieder dies nicht tun, hat dies keine negativen Auswirkungen für sie. 

Sämtliche  dieser  Daten  werden  elektronisch  gespeichert  und  auf  Grundlage  der
Bestimmungen  der  DS-GVO  durch  den  Verein  erarbeitet.  Mit  der  Verarbeitung  der
personenbezogenen  Daten  kann  auch  ein  Dienstleister  beauftragt  werden,  der
weisungsgebunden für den Verein tätig wird. 

Eine Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich aufgrund der freiwilligen
Einwilligung  des  Nutzers  sowie  aufgrund  einer  rechtlichen  Verpflichtung  auf  Basis  des
geltenden  Rechts.  Für  statistische  Zwecke  oder  für  Werbung  werden  keine
personenbezogenen Daten übermittelt. 

Die Einwilligung zur Verarbeitung von Daten des Mitglieds, die dieses dem Verein freiwillig
zur  Verfügung  gestellt  oder  bei  denen  das  Mitglied  einer  weiteren  Verwendung  oder
Übermittlung  seiner  Daten  zugestimmt  hat,  kann  vom  Mitglied  jederzeit  kostenfrei  mit
Wirkung  für  die  Zukunft  widerrufen  werden.  Ein  Widerruf  ist  in  Schriftform  zu  richten
postalisch an Kinderhaus Europa e.V., Baustr. 84, 64372 Ober-Ramstadt, oder per E-Mail an
kinderhaus@kinderhauseuropa.de.

Die  im  Rahmen  der  Mitgliedschaft  im  Verein  erforderlichen  personenbezogenen  Daten
werden nach schriftlicher Anzeige der Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. Sofern auf
Basis des geltenden Rechts längere gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen, werden die
personenbezogenen  Daten  für  jede  andere  Verwendung  gesperrt.  Sofern  das  Mitglied
darüber  hinaus  weitere  personenbezogene  Daten  freiwillig  zur  Verfügung  gestellt  hat,
werden diese unverzüglich nach Beendigung der Mitgliedschaft im Verein gelöscht.  

Das Mitglied hat folgende Rechte:

 Recht auf Auskunft über die beim Verein gespeicherten personenbezogene Daten

 Recht  auf  Berichtigung  unrichtiger  sowie  das  Recht  auf  Vervollständigung  seiner
Daten.

 Recht  auf  Löschung  seiner  bei  uns  gespeicherten  Daten,  sofern  diesem  keine
gesetzlichen  Aufbewahrungspflichten  zum  geforderten  Zeitpunkt  der  Löschung
entgegenstehen.

 Sofern jedoch aufgrund von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten eine Löschung der
Daten vom Verein nicht vorgenommen werden kann, hat das Mitglied ein Recht auf
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Einschränkung  der  Nutzung  der  beim  Verein  gespeicherten  personenbezogenen
Daten des Mitglieds.

 Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß §20 DSGVO

 Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde ihres jeweiligen Bundeslandes. 

Ansprechpartner im Verein

 2. Vorsitzender Gero Weyh, geroweyh@kinderhauseuropa.de

 Finanzbeauftragter Wolfram Henkel, wolframhenkel@kinderhauseuropa.de

 Schriftführer Stefan Rothhaupt, stefanrothhaupt@kinderhauseuropa.de

 datenschutz@kinderhauseuropa.de
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