Datenschutzerklärung gem. Art. 13 EU-DSGVO
für das Tierheim Witten, Wetter, Herdecke e. V
Wer ist für die Durchführung der EU-Datenschutzgrundverordnung verantwortlich?
Der Verantwortliche ist der 1. bzw. 2. Vorsitzende des Vereins gem. Vereinsregister des AR
Bochum, VR 10375.
Welche Rechtsgrundlage gibt es für die Verarbeitung meiner Daten?
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß DSGVO (EUDatenschutzgrundverordnung) und nach dem BDSG (Bundesdatenschutzgesetz).
Die Verarbeitung der Daten erfolgt zur Erfüllung der Vereinsaufgaben aufgrund gesetzlicher
Vorgaben.
Warum werden meine Daten verarbeitet?
Die personenbezogenen Daten werden zur Mitglieder-, Kunden- und Fördererverwaltung nach den
gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet.
Woher kommen meine Daten?
Wir verarbeiten ausschließlich personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen bekommen
(Name, Anschrift, Bankverbindung)
Werden meine Daten weitergegeben oder an ein Drittland übermittelt?
Wir sind uns der Sensibilität der uns anvertrauten Daten bewusst. Daten werden nur vertraulich
weitergegeben, wenn es gesetzliche oder behördliche Bestimmungen erforderlich machen. Eine
Übermittlung an ein Drittland erfolgt nicht.
Für welchen Zeitraum werden meine Daten gespeichert?
Personenbezogene Daten werden nicht länger als nötig gespeichert. Mitgliederdaten werden nach
dem Austritt und Kundendaten nach den gesetzlichen Vorgaben gelöscht.
Kann ich auf meine Daten zugreifen?
Sie können sich jederzeit für eine Auskunft über ihre Daten an uns wenden. Nach dem
Datenschutzrecht haben Sie folgende Rechte: Recht auf Auskunft, das Recht auf Löschung, das
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Widerspruch aufgrund einer besonderen
Situation der betreffenden Person sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Beim Auskunfts- und
beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Sie haben auch die
Möglichkeit, sich an die zuständige Datenschutzbehörde zu wenden.
Muss ich meine Daten aktualisieren?
Die vorhandenen Daten müssen stets aktuell sein, Adressänderungen oder Änderung der
Bankverbindung sind notwendige Informationen, die Sie uns bitte bereit stellen.
Werden mit meinen Daten Profile erstellt?
Ihre Daten werden nicht zu einer Profilbildung genutzt.
Die personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter werden hier nicht weiter erwähnt, da sie an ein
Steuerbüro, welches die Datenschutzbestimmungen gleichfalls beachtet, weitergegeben worden
sind und werden. Die vorstehenden Punkte treffen sinngemäß auch für die MA Daten zu.
Sollten Sie Einwände gegen diese Datenschutzerklärung haben, bitten wir um schriftliche
Mitteilung, ansonsten akzeptieren Sie diese Datenschutzerklärung.
Wir sind bemüht, den Datenschutz gemäß den gesetzlichen Grundlagen aktuell zu halten und
werden eventuelle Änderungen hier weitergeben.
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