Datenschutzhinweise
des Fördervereins der kath. Kirche St. Clemens Maria Hofbauer e.v.
Bei all den Vorteilen, die ein gemeinnütziger Verein genießt, im Bereich des Datenschutzrechts
erfährt dieser keine bevorzugte Behandlung. Auch für uns gelten die Datenschutzgesetze. Da wir
personenbezogene Daten erheben, nutzen oder sonst verarbeiten, müssen die Regelungen der
Datenschutzgesetze auch von uns beachtet werden. Personenbezogene Daten sind
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren
Person.
Die Verwendung von Mitgliederdaten ist für die Begründung, Durchführung und Beendigung der
sich durch die Satzung und den Vereinszweck definierten Mitgliedschaft zulässig. Mit der
Beantragung der Mitgliedschaft stimmen Sie der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten zu. Bei der
Datenverarbeitung verwenden wir nur solche personenbezogenen Daten unserer Mitglieder, die für
die Mitgliederbetreuung und -verwaltung sowie für die Verfolgung des Vereinsziels erforderlich
sind. Damit sind bei uns also nur die zur Identifizierung eines Mitglieds erforderlichen Daten wie
z.B. der Name und das Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer und die E-Mail-Adresse gemeint.
Ferner gehört hier die Bankverbindung dazu, insofern das jeweilige Mitglied dem automatischen
Einzug der Mitgliedsbeiträge auf einem eigenen Vordruck zugestimmt hat (SEPALastschriftsmandat).
Nur die Vorstandsmitglieder unseres Vereins haben Zugang zu den Mitgliederdaten. Sie haben
sich verpflichtet, die Daten nur vertraulich und für Zwecke des Vereins zu nutzen.
Auch die Daten von Spendern und Förderer werden von uns nur zu dem Zweck verwendet, zu
welchem diese Daten erhoben wurden, also z. B. zur Ausstellung einer Spendenbescheinigung.
Im Rahmen des Fördervereins werden auch Fotos gemacht und eventuell veröffentlicht. Dies
könnte in den Pfarrnachrichten oder der homepage der Pfarrei St.Hippolytus bzw. der örtlichen
Presse der Fall sein. Hiermit stimmen Sie diesen Fotos zu. Die Einwilligung kann verweigert oder
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Der Förderverein speichert keine Daten im Internet. Lediglich zum Einzug der Mitgliedsbeiträge
werden die erforderlichen Daten (Name und IBAN) dem abwickelnden Kreditinstitut übermittelt. Zur
Vereinfachung der Arbeit werden die Daten auch auf Computern gespeichert.
Die Daten werden nur für die Dauer der Mitgliedschaft und darüber hinaus nur zur Erfüllung
gesetzlicher und steuerlicher Rückfragen gespeichert.
Sie können jederzeit Auskunft über die bei uns von Ihnen gespeicherten Daten erhalten und diese
Einwilligung jederzeit widerrufen. Beschwerden richten Sie bitte an ein Mitglied des Vorstands.
Der Vorstand

