
 

 
Datenschutzerklärung 

 
 
Mit Unterzeichnung dieser Datenschutzerklärung erkläre ich mich einverstanden, dass die über mich 
erhobenen Daten vom Vorstand des Vereins „Allerlei Leben e.V.“ gespeichert und verarbeitet 
werden dürfen. 
Mir ist bekannt, dass ich der Speicherung und Verarbeitung jederzeit widersprechen kann. Ich habe 

außerdem das Recht auf Einsicht in die von mir gespeicherten Daten und kann die Löschung 

bestimmter Daten bzw. die Korrektur fehlerhafter Daten verlangen. Zuständig für Anfragen ist der 

Schatzmeister/die Schatzmeisterin (die Datenschutzbeauftragte des Vereins). Außerdem liegt es in 

meiner Verantwortung, mich im Falle geänderter Daten zwecks Korrektur an die zuständige 

Datenschutzbeauftragte zu wenden. 

Die Daten werden nur für das Führen des Vereinsregisters, die Informationsweitergabe per Post oder 

E-Mail, die Überprüfung der geschuldeten Mitgliedsbeiträge, die Ausstellung von 

Spendenbescheinigungen gespeichert. Keinesfalls werden die Daten an Dritte für Marketing- oder 

Werbezwecke weitergegeben. 

Sofern ich am Wohnprojekt interessiert bin, werden meine Daten auch zu diesem Zweck gespeichert 

und verarbeitet. Zum Teil sind meine Daten hier anonymisiert. 

Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter geschützt (Passwort, Firewall, Virenscanner, Software). 

Sollte es dennoch zu einer Datenpanne komme, werde ich unverzüglich informiert. 

Ich erkläre mich darüber hinaus – nicht – einverstanden, dass bestimmte persönliche Daten an 

andere Mitglieder weitergegeben werden (z. B. Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, 

Geburtsdatum*). 

Ich bin ebenfalls – nicht – damit einverstanden, dass Lichtbilder meiner Person auf der 

Internetpräsenz von „Allerlei Leben“ oder in anderen Schriftstücken (Broschüren, Flyern, 

Newslettern) abgebildet werden. Auch darf mein Name nur in diesen Dokumenten – nicht – 

öffentlich genannt werden. 

Sollte ich mich im Vorstellungsordner, der an alle Mitgliedern und Interessenten verteilt wird, 

vorstellen, so erkläre ich hiermit, dass der Verein „Allerlei Leben“ für die darin angegebenen 

persönlichen Daten im Sinne der DS-GVO nicht verantwortlich ist. 

Bei Austritt aus dem Verein werden meine Daten spätestens nach Ablauf der gesetzlichen 

Aufbewahrungsfrist gelöscht. 

 

       ________________                                 ___________________________ 

            Ort, Datum                       Unterschrift 

* Bitte streicht gegebenenfalls die Daten, die wir auf keinen Fall an Vereinsmitglieder weitergeben 

dürfen. 


