Datenschutzerklärung
Dem Kaninchenschutz e.V. ist der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung sehr wichtig. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen Informationen wie z.B. Name,
Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Diese Daten werden daher durch uns ausschließlich
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes
(TMG) und anderer gesetzlicher Bestimmungen geschützt.
Zweck und Umfang der Datenerhebung, -verwendung und Datenspeicherung
Die von Ihnen über diesen Mitgliedsantrag oder auch zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Mitgliedschaft zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir ausschließlich für die Erfüllung des
satzungsgemäßen Zwecks des Kaninchenschutz e.V. So werden für Anträge auf Mitgliedschaft bzw. Patenschaft
personenbezogene Daten (Namen, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse) erhoben, gespeichert und
genutzt. An der E-Mail-Adresse hat der Kaninchenschutz e.V. ein besonderes Interesse, da die Kommunikation
der Mitgliederbetreuung mit den Mitgliedern und der Patenbetreuung mit den Paten fast ausschließlich per EMail erfolgt. Selbstverständlich werden E-Mail-Adressen ausschließlich für diese in unmittelbarem Zusammenhang mit Mitglieds- bzw. Patenschaftsangelegenheiten stehenden Zwecke genutzt.
Für einen Antrag auf aktive Mitgliedschaft ist die Angabe einer Telefonnummer erforderlich, die ausschließlich
für die Durchführung des laut Vereinssatzung erforderlichen Aufnahmegespräches verwendet wird. Für alle
anderen Mitglieder und Paten sind die Angaben zu Telefonnummer und Homepage freiwillig. Nach Beendigung
Ihrer Mitgliedschaft werden die Daten gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht.
Datensicherheit
Der Kaninchenschutz e.V. trifft alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen,
um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. Wir weisen darauf hin, dass die
Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Die Kommunikation per E-Mail
erfolgt zudem nicht verschlüsselt. Senden Sie uns eine E-Mail zu, deuten wir das als Einwilligung Ihrerseits,
Ihnen auch per E-Mail antworten zu dürfen. Lehnen Sie die Kommunikation per E-Mail ab, steht Ihnen selbstverständlich der Postweg zur Verfügung.
Auskunfts- und Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, sich über Ihre gespeicherten Daten zu informieren. Eine entsprechende Anfrage richten
Sie bitte an die im Impressum angegebene Adresse. Sie können zudem jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten
sperren, berichtigen oder löschen lassen, sofern dem keine vertraglichen oder gesetzlichen Bestimmungen
entgegenstehen. Weiterhin können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen.
Einwilligungserklärung § 4a BDSG
Hiermit willige ich ein, dass der Kaninchenschutz e.V., wie in vorstehender Datenschutzerklärung erläutert,
die von mir im Rahmen der Mitgliedschaft bzw. Patenschaft angegebenen personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und nutzen darf.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, diese Einwilligungserklärung mit Wirkung für die
Zukunft zu widerrufen.
Name, Vorname

Ort, Datum

Unterschrift

