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Datenschutzerklärung 

Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir beachten die 
anwendbaren Rechtsvorschriften (insbesondere die ab dem 25.5.2108 geltende 
Datenschutz-Grundverordnung) zum Schutz personenbezogener Daten und zur 
Datensicherheit. Über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
im Förderkreis Kinderdreigestirn Rösrath von 1996 e.V. (FKR) möchten wir Euch wie folgt 
informieren: 

VERANTWORTLICHE STELLE 

Der Vorstand des FKR ist verantwortlich für alle Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung Deiner personenbezogenen Daten. Für Auskünfte, Berichtigungen, Sperrung oder 
Löschung von Daten sowie Widerruf eventuell erteilter Einwilligungen oder Widerspruch 
gegen eine bestimmte Datenverwendung, wende Dich bitte an den Vorstand des FKR: 
Förderkreis Kinderdreigestirn Rösrath von 1996 e.V. Sonnenweg 12, 51503 Rösrath, Telefon: 
02205 / 84349, E-Mail: info@kinderdreigestirn-roesrath.de 

PERSONENBEZOGENE DATEN 

Wir erheben im Zusammenhang mit der Ausführung unserer Vereinstätigkeiten (bspw. der 
Abrechnung von Mitgliedsbeiträgen) folgende personenbezogene Daten: Name, Vorname, 
Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum. Die oben genannten 
personenbezogenen Daten werden vom FKR gespeichert. Weitere personenbezogene Daten 
werden von uns nicht erhoben oder gespeichert, es sei denn, Du machst darüber hinaus 
gehende freiwillige Angaben, etwa im Rahmen einer Anfrage per E-Mail, Telefon oder auf 
einen anderen Wege. Grundsätzlich erheben und speichern wir solche personenbezogene 
Daten nur, wenn das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder andere anwendbare 
Rechtsvorschriften dies erlauben oder Du als Betroffener eingewilligt hast.  

ZWECKBESTIMMUNG DER DATENVERWENDUNG 

Durchführung der Satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins: Die von uns erhobenen 
personenbezogenen Daten nutzen wir vor allem für die Durführung der satzungsgemäßen 
Aufgaben des Vereins (insbesondere die Erhebung der Mitgliedsbeiträge und Versendung 
von Einladung zur Mitgliederversammlung etc.)  

Vereinskomunikation: Wir nutzen personenbezogene Daten auch für die Pflege 
bestehender Vereinsbeziehungen, bspw. versenden von Info-E-Mails zu Vereinstätigkeiten, 
die Durchführung von Umfragen sowie die Zusendung von Informationen oder Einladungen 
zu Veranstaltungen des eigenen Vereins oder befreundeter 
Vereine/Unternehmen/Personen.  



Einwilligung: Eine Zusendung von Informationen oder Abfragen, die über die 
satzungsgemäße Aufgabenerfüllung des Vereins hinaus geht, und für die nach den 
anwendbaren Rechtsvorschriften eine Einwilligung erforderlich ist (bspw. Werbung), erfolgt 
nur soweit Du uns eine Einwilligung erteilt hast. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden. In Fällen, in denen keine Einwilligung für die werbliche Nutzung Deiner Daten 
erforderlich ist, kannst Du der Datennutzung zu Werbezwecken jederzeit durch Mitteilung 
an den Vorstand info@kinderdreigestirn-roesrath.de widersprechen. Nach Erhalt Deines 
Widerspruchs bzw. Deines Widerrufs einer zuvor erteilten Einwilligung stellen wir die 
Nutzung der betreffenden Daten für Werbezwecke ein. 

Darüber hinaus behalten wir uns vor, Deinen Vor- und Nachnamen, Deine Postanschrift und  
soweit wir zusätzlichen Angaben (Titel, akademischer Grad, Deine Berufs- oder 
Geschäftsbezeichung) im Rahmen unserer Vereinstätigkeit von Dir erhalten haben – in 
zusammengefassten Listen zu speichern und für eigene Werbezwecke (bspw. Einladungen zu 
bevorstehenden Vereinsveranstaltungen) zu nutzen. Du kannst der Speicherung und 
Verwendung Deiner Daten zu diesen Zwecken jederzeit durch eine Nachricht an den 
Vorstand (s. oben genannte Kontaktdaten) widersprechen. 

DATENWEITERGABE 

In bestimmten Fällen kann es erforderlich sein, personenbezogene Daten an Dritte zu 
übermitteln. Neben den rechtlich verbindlichen Dokumentationspflichten und den daraus 
resultierenden Auskunftspflichten zu buchhalterischen und steuerlichen Zwecken geben wir 
personengebundene Daten nur zu den nachfolgend aufgeführten Zwecken weiter. 1.) Zur 
postalischen Kommunikation (sei es für satzungsgemäße Aufgaben des Vereins oder zur 
Pflege von bestehender Vereinsbeziehungen) übermitteln wir an das von uns beauftrage 
Post-Unternehmen Deinen Namen sowie Deine Adressdaten. 2.) Für die E-Mail 
Kommunikation (sei es für satzungsgemäße Aufgaben des Vereins oder zur Pflege von 
bestehender Vereinsbeziehungen) übermitteln wir Deine E-Mail Adresse an unseren E-Mail-
Provider.  

SICHERHEIT 

Der FKR trifft technische und organisatorische Maßnahmen, die erforderlich sind, um 
personenbezogenen Daten gegen unrechtmäßigen Zugriff und Verarbeitung, sowie gegen 
unrechtmäßige oder unbeabsichtigte Veränderung bzw. Löschung sowie gegen Verlust zu 
schützen. Dennoch können wir keine Gewährleistung oder Haftung für die von Dir an uns 
übermittelten Daten übernehmen. Es gibt keinen 100%tigen Schutz, der verhindert, dass 
infolge einer Durchbrechung unserer physischen, technischen oder organisatorischen 
Schutzmaßnahmen, auf Informationen zugegriffen wird oder Daten offengelegt, geändert 
oder gelöscht werden.  

Einwilligung/Widerruf/Auskunft 

Im Falle, dass Du mit der Speicherung Deiner personenbezogenen Daten nicht mehr 
einverstanden bist oder diese unrichtig geworden sind, kannst Du uns zur Löschung Deiner 
Daten oder notwendigen Korrekturen der Daten anweisen (soweit dies nach dem geltenden 
Recht möglich ist). Mit dem Ende Deiner Mitgliedschaft im FKR erfolgt (soweit dies nach dem 



geltenden Recht möglich ist) die Löschung aller Deiner personenbezogenen Daten. 
Rechungsdaten und Daten für buchhalterische Zwecke sind von einer Kündigung bzw. einem 
Widerruf nicht berührt und können erst nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufbewahrungsfristen gelöscht werden. Auf Wunsch erhältst Du selbstverständlich 
unentgeltlich Auskunft über alle Deine von uns gespeicherten personenbezogenen Daten.  

Einen Widerruf bzw. Einspruch über die Nutzung, sowie ein Auskunftsbegehren ist an den 
Vorstand des FKR zu richten. Der Vorstand des FKR ist wie folgt zu erreichen: Adresse: 
Sonnenweg 12, 51503 Rösrath,  E-Mail: info@kinderdreigestirn-roesrath.de 

Die Speicherdauer 

Personenbezogene Daten werden nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem 
sie uns anvertraut wurden. Soweit gesetzliche, insbesondere steuerrechtliche 
Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Speicherdauer zu bestimmten Daten bis zu 
10 Jahre betragen.  

ÄNDERUNG DIESER DATENSCHUTZHINWEISE 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzhinweise zu ändern. Über Änderungen werden wir 
alle Mitglieder des Vereins rechtzeitig informieren. Soweit eine bestimmte Art der 
Datenverwendung von Deiner Einwilligung abhängig ist und sich eine Änderung dieser 
Datenschutzhinweise auf die betreffende Datenverwendung auswirkt, werden wir – soweit 
gesetzlich erforderlich – bei solchen Änderungen erneut Deine Zustimmung einholen. 

 

Rösrath, den 22.5.2018 
Der Vorstand des Förderkreis Kinderdreigestirn Rösrath von 1996 e.V. 
 


