Datenschutz-Information vom 20.05.2018 an alle Mitglieder
des Heimat- u. Kulturvereins Ostertal e. V.
Am 25.05.2018 wird die Europäische Datenschutz-Grundverordnung in das deutsche
Recht überführt. Sie gilt dann europaweit, und zwar auch für Vereine. Mit ihr sollen
die Rechte derjenigen gestärkt werden, deren personenbezogene Daten erhoben
und verarbeitet werden. Der Heimat- und Kulturverein Ostertal erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten in drei Dateien: in der Mitgliederdatei, in der Webseite
www.heimatverein-ostertal.de und in der so genannten Familiendatei.
In der Mitgliederdatei sind die von dem Mitglied bei der Aufnahme in den Verein freiwillig angegebenen Daten enthalten, das sind: Titel, Name, Vorname, Straße, Postleitzahl, Wohnort, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Telefonnummer, Bankverbindung, u.
U. auch die Mail-Anschrift. Für den Postversand als Briefpost werden die Daten aus
der Mitgliederdatei abgerufen.
In unserer Internet-Seite www.heimatverein-ostertal.de ist eine DatenschutzErklärung für den Umgang mit Daten dieser Seite enthalten. Künftig werden persönliche Daten von Mitgliedern nur nach erfolgter Genehmigung durch den/die Betroffenen eingestellt. Beim Besuch dieser Seite verzeichnet der Web-Server automatisch
so genannte Log-Files, die aber keiner bestimmten Person zugeordnet werden können. Diese Daten werden nur zum Zwecke der statistischen Auswertung gesammelt.
Aus der Familiendatei soll einmal ein Familienbuch für das mittlere Ostertal entstehen. Die Daten reichen zum Teil zurück bis um 1650. Die alten Daten sind daher
durch Zeitablauf frei, die neueren von Familien freiwillig zur Verfügung gestellt.
Alle Daten der drei Dateien werden vom Heimat- und Kulturverein Ostertal nur für
Vereinszwecke gebraucht und nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, die Weitergabe ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich. Unsere Vereinsmitglieder
können jederzeit die von ihnen erteilte Genehmigung zur Speicherung ihrer Daten
mit sofortiger Wirkung schriftlich widerrufen. Hinweis: Dadurch würde unsere vereinsinterne Kommunikation allerdings erschwert.
Aufgrund der neuen Verordnung sind wir verpflichtet, unsere Mitglieder über den
Umgang des Vereins mit den Daten der Mitglieder zu informieren und diese Information auch zu dokumentieren.
Mit freundlichen Grüßen
Hans Kirsch, Vorsitzender

