Hinweise zur Datenverarbeitung nach DSGVO
1.Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie des Datenschutzbeauftragten
Olga Myadzel, August-Scharttner-Str. 17, 63452 Hanau, Tel. 01777738537; sonne_olga@yahoo.de
Anastasija Myadzel; August-Scharttner-Str. 17, 63452 Hanau; Те!. 01577 1839801; M.N.-94@hotmail.de
2. E1·hebнng und Speicherung personenbezogenen Daten sowie Art und Zweck нnd deren Verwendung
Wenn Sie Vereinsmitglied werden wollen, werden personenbezogene Daten erhoben. Dies sind alle Einzelangaben i.iber
personliche und sachliche Verhaltnisse einer Person. Einzelangaben sind z. В. Name, Vomame, Adresse, Geburtsort, Schu
le, E-Mai\, Telefon, Kontoverbindungen der Vereinsmitglieder, usw.
Die Erhebung dieser Daten erfolgt auf Grundlage des Mitgliedschaftsvertrages zwischen lhnen und dem Verein Art. 6
Abs. l lit. Ь) DSGVO, dessen Inha\t im Wesentlichen durch die Vereinssatzung bestimmt wird. Die Datenverarbeitung dient
dazu, Sie als Veгeinsmitglied ZLl identifizieren, um IntegrationsmaJ3nahmen besser individuell anpassen zu konnen, bessere
Fami\ienfбrderllng zu gewahrleisten Llnd entsprechende Kursangebote unterbreiten Zll konnen.
Die Л.iг die Mitgliedschaft von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum AЬlallf dег gesetzliche AufЬewah
Гllngsptlicht tl.ir Vereine (3 Jahre nach AЬlallf des Kalendermonats in dem eine schriftliche fristmaJ3ige Ki.indigllng erfo!gt),
gespeichert und danach geldscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. с DSGVO aufgГLlnd von steuer- Llild
hande\srechtlichen AufЬewahГLшgs- und Dokumentationspflichten zu eineг langeren Speicherung veгpflichtet sind oder Sie
in eine dari.iber hinausgehende SpeicheГLmg nach Art. 6 Abs. 1 S. l lit. а DSGVO eingewilligt haben.
3 Rechte der Vereinsmitglieder
GemaB Art 7 Abs. 3 OSGVO: Sie konnen ihгe EinwiJligung jedeгzeit widerrllfen.
GemaB Art 15 DSGVO: Sie haben das Recht von dem Verantwortlichen Auslшnft i.iber ihre personenbezogenen Daten Zll
verlangen. lnsbesondere i.iber die Veгarbeitungszwecke, die Kategorien peгsonenbezogener Daten, die verarbeitet werden,
die Empfanger oder Kategorien von Empfangem, gegeni.iber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind
oder noch oftengelegt vverden, die geplante Dauer, fi.ir die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls
dies nicht moglich ist, die Kriterien fi.ir die Festlegung dieser Dauer; das Bestehen eines Rechts auf Berichtigllng oder Lo
schung der sie btctJ·effenden personenbezogenen Daten oder auf Einschrankung der Verarbeitung dllrch den Verantwortli
che-в_ ode1· eines \Niderspruchsrechts gegen diese Verarbeitllng, i.iber die Herkunft der Daten sowie das Bestehen einer au
tomatisieгten Entscheiduпgsfindung einsch\ieBlich Profiling und ggf. aussagekraftige Informationen fi.ir die betroffene Per
son.
GemaB Art 16 DSGVO: Sie konnen von dem Verantwort\ichen unverzi.iglich die Berichtigung der sie betreffender unrich
tigen persoпenbezogenen Daten verlangen. G!eichzeitig konnen sie die Llnvollstandige personenbezogener Daten - allch
·mittels eiпer eгgaпzenden Erk!arung - erganzen.
GemaB Art 17:Allf Ihr Verlaпgen konnen von dem Verantwort!ichen die betreffenden personenbezogenen Daten unver
zi.iglic\1 ge\osc\1t werdeп
GemaB Art 18: Ebeпfal!s kапп eine Einschranlшng der Verarbeitung dег personenbezogenen Dateп erfolgen, wenn еiпе
dег to !geпden Voгaussetzungen gegeben ist:
( l) die Richtigkeit der personeпbezogenen Daten vоп der betroffenen Person bestritten wird, Llnd zwar fi.ir eine DaLter, die
es dem Veгantwortlichen eгmoglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten щ i.iberpri.ifen,
(2) die Veгaгbeituпg unrechtmaBig ist Llnd die betroffene Person die Loschung der personenbezogenen Daten aЫehnt und
stattdessen die Eiпschrankung dег Nutшng der personenbezogenen Daten verlangt;
(3) dег Veгantwoгtliche die personenbezogenen Daten fi.ir die Zwecke der Verarbeitllng nicht langer benotigt, die betroffe
пe Person sie jedocl1 zur Ge\teпdmachllng, Ausi.ibung oder Verteidigllng von Rechtsanspri.ichen benotigt, oder
( 4) die betгoffeпe Person \Л/ideгspruch gegen die v'erarbeitung gemaJ3 Artikel 21 Absatz 1 eingelegt hat, solange noch nicht
feststel1t, оЬ die berechtigten Gгi.inde des Verantwo11lichen gegeпi.iber denen der betroffeпeп Person i.iberwiegen.
GешаВ Art 21:
Sie !1аЬеп das Rec\1t alls Gгlindeп, die sich aus ihrer besoпderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitllng sie
bet1·etтeпder personeпbezogener Daten, Widerspruch eiпzL1legen.
GemaП A1·t 77:
Il1пe11 steht das Recl1t auf Beschvverde bei einer Allfsichtsbehoгde, insbesondere iп dem Mitg!iedstaat ihres gewohnlichen
Aufeпtl1altsorts, ihres Arbeitsp\atzes oder des Orts des Vereinssitzes zu, wenn die Verarbeitllng der sie betretrenden per
soпeпbezogeneп Daten gegen diese Verordnung YerstoBt.

Ich habe die vorbezeichnete Information zur Kenntnis genommen und stimme freiwillig der Da
tenverarbeitung zu.

