Datenschutzerklärung
Wenn Sie Mitglied im Kulturring Pohlheim e.V. sind oder die Mitgliedschaft im Kulturring Pohlheim e.V. beantragen und wir
diese Mitgliedschaft bei Brief oder Mail an Sie bestätigen, erheben wir personenbezogene Daten über Sie, die zur Erfüllung
unserer vereinsinternen Verwaltungsaufgaben notwendig sind. Die Erhebung dieser Daten erfolgt, um Sie schriftlich oder per
Mail über Vereinsaktivitäten zur informieren, um Vereinsbeiträge einziehen zu können und eine aktuelle Mitgliederdatei
verwalten zu können. Die Datenverarbeitung erfolgt stets nur auf Ihre Anfrage bzw. ihren Mitgliedsantrag hin. Die von uns
erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zu drei Jahre lang nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Mitgliedschaft
erloschen ist, gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir aufgrund von Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten
zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte findet nicht statt.
Sie haben das Recht

•

Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber dem Vereinsvorstand zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir
die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;

•

Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft
über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die geplante Speicherdauer, das Bestehen
eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines
Beschwerderechts, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und
ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

•

unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen;

•

die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
erforderlich ist;

•

die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten
von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten
nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen oder Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

•

Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und

•

sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres
üblichen Aufenthaltsortes oder eine Kanzlei wenden. Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von
berechtigten Interessen verarbeitet werden, haben Sie das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine Nachricht an Kulturring Pohlheim e.V., Gießener
Straße 104, 35415 Pohlheim.

Infonachrichten
Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Inhalte unseres Infonachrichten sowie das Anmelde-,
Versandverfahren sowie Ihre Widerspruchsrechte auf. Indem Sie unseren Infonachrichten abonnieren, erklären Sie sich mit dem
Empfang und den beschriebenen Verfahren einverstanden.
Inhalt des Infonachrichten: Wir versenden Infonachrichten, E-Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen mit
werblichen Informationen nur mit der Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer
Anmeldung zum Infonachrichten dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung der Nutzer
maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Infonachrichten zu unseren Leistungen und uns.
Kündigung/Widerruf - Sie können den Empfang unseres Infonachrichten jederzeit kündigen, d.h. Ihre Einwilligungen
widerrufen. Wir können die ausgetragenen E-Mailadressen bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen
speichern bevor wir sie löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten
wird auf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit
möglich, sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird.

