Neue Datenschutzverordnung (DSGVO)

Liebe Mitglieder und Förderer,
seit dem 25. Mai 2018 müssen auch wir als gemeinnütziger Verein uns an die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der EU halten. Mit diesem Schreiben wollen wir Sie darüber informieren, welche
Daten wir von Ihnen gespeichert haben, was wir verarbeiten, übermitteln oder weiterleiten, was wir tun und
welche Rechte Sie haben.
Ihre Daten
Vorab eine wichtige Information: Wir speichern unsere Mitglieder- und Fördererdatei mit der Vereinssoftware
FundraisingBox auf einem Server des Datenbankspezialisten, bei dem Fundraisingbox unter Vertrag steht.
FundraisingBox ist ein Software-Anbieter für die Verarbeitung großer Datenmengen und muss aus rechtlichen
Gründen jegliche Datensicherheits- und Datenschutzrichtlinien der Datenschutzbehörden einhalten.
Gespeichert haben wir die Daten, die Sie uns auf Ihrem Aufnahmeantrag übermittelt haben. Unsere
Mitgliederdatei können wir für unsere Verwaltung (z. B. Mitgliedsbeitrag verbuchen, Adressen für den
Druckversand aufbereiten) aktualisieren, auswerten und verarbeiten. Eine Weitergabe von Daten an Dritte
erfolgt grundsätzlich nicht.
Von unseren Mitgliedern und Förderern haben wir neben den Kontaktdaten (Name, Anrede, Adresse, evtl.
Telefonnummer und Mailadresse, soweit bekanntgegeben) noch den jeweiligen Mitglieds- oder
Spendenbetrag und das dazugehörige Datum gespeichert. Für die Mitgliederverwaltung sind Bankdaten, sofern
am Einzugsverfahren teilgenommen wird, gespeichert und werden ausschließlich für den Lastschrifteinzug an
die Bank übermittelt.
Verwaltung – Verarbeitung – Übermittlung – Weitergabe
Der Datenschutz differenziert bei seinen Vorgaben ganz klar, was mit den Daten passiert.
Datenverwaltung: Die elektronische Erfassung, die Ergänzung, die Aktualisierung oder die Löschung von Daten
bei Austritt oder Ende der Mitgliedschaft.
Datenverarbeitung: Die Auswertung, Aufbereitung oder Selektion von Daten für bestimmte Zwecke – z. B. um
den Lastschrifteinzug vorzubereiten.
Datenübermittlung: Eine Übermittlung von Daten findet statt, wenn Daten an Stellen übermittelt werden, um
für uns Aufgaben zur Erfüllung von Vereinszwecken erfüllen zu können. Hierzu zählt z. B. die Übermittlung von
Bankdaten für den Lastschrifteinzug.
Datenweitergabe: Eine Weitergabe von Daten liegt vor, wenn Dritte mit diesen Daten ihre eigenen Zwecke
und Ziele verfolgen. Bei uns erfolgt grundsätzlich keine Weitergabe.
Datensicherheit und Datenschutz
Für die Datensicherheit (dass die Daten physisch nicht zerstört werden oder verloren gehen können) ist für die
Mitgliederdatei auf dem FundraisingBox-Server die Softwarefirma verpflichtet. Für die Daten, die wir
zweckgebunden aus der großen Datei selektieren und auf unseren Rechner legen, sind wir verantwortlich. So
sorgen wir dafür, dass unsere Rechner nicht gestohlen oder zerstört werden und dass die Daten beim Versand
nicht verloren gehen können.
Für den Datenschutz (dass die Daten nicht in falsche Hände geraten, nur korrekte Daten gespeichert werden,
keine Daten an Dritte gegeben werden, dass keine zweifelhaften Verarbeitungen stattfinden können usw.) sind
sowohl die Softwarefirma wie auch wir verantwortlich.
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Obwohl in unserem Verein nur die Geschäftsführung mit der Verarbeitung der Mitgliedsdaten zu tun hat, muss
donum vitae Berlin-Brandenburg einen Datenschutzbeauftragten benennen, da unser Landesverband in Bezug
auf die Klient_innengruppe mit besonders sensiblen Daten zu tun hat.
Unser Datenschutzbeauftragter ist: Stefan Blum
Birkenweg 16, D-53859 Niederkassel; Telefon: 02208 / 9219106, E-Mail: datenschutz@donumvitae.org
Rechte der Mitglieder und Förderer
Nach der neuen DSGVO haben Mitglieder das Recht zu wissen, welche Daten von ihnen gespeichert wurden.
Weiterhin hat jeder das Recht darauf, dass die Daten nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht werden,
sofern sie nicht aus rechtlichen Gründen (z.B. steuerliche Nachweise) länger aufbewahrt werden müssen. Ein
weiteres Recht besteht darin, dass man als Mitglied verlangen kann, dass die eigenen Daten nicht gespeichert
werden. Diesem Recht können wir nachkommen. Jedoch endet damit auch die Mitgliedschaft, weil wir keine
von Hand geschriebenen Daten führen können. Wenn jemand möchte, dass nur einzelne Daten, die uns in
unserer Arbeit nicht beeinträchtigen, gelöscht werden, kommen wir diesem Wunsch nach.
Einverständnis – Widerspruchsrecht
Wir hoffen, Sie entsprechend der Vorgaben ausreichend informiert zu haben. Wenn Sie mit dieser Aufklärung
und unserer Datenverarbeitung nicht einverstanden sind, bitten wir um eine schriftliche Nachricht.
Sollten Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, können Sie uns gerne anrufen oder uns schreiben.
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