Datenschutzerklärung
Der Schutz und die Sicherheit von persönlichen Daten hat bei uns eine hohe Priorität.
Daher halten wir uns strikt an die Regeln des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG). Nachfolgend werden Sie darüber informiert, welche Art von Daten erfasst
und zu welchem Zweck sie erhoben werden:
1. Datenprotokollierung
Wir speichern die Adressdaten von Mitgliedern mit Geburtstag und eventuell
Kontaktdaten, sowie die Kontodaten für den Lastschrifteinzug und die von uns an Sie
versandten Briefe und alle E-Mails. Zugriff darauf haben nur wenige
Vorstandsmitglieder im Rahmen der Mitgliederverwaltung. Dies sind im Oktober
2021 die Vorsitzende (Dr. Hannah Miriam Jaag).
Diese Daten werden nur zum Zweck der Mitgliederverwaltung gesammelt. Eine
Weitergabe an Dritte zu kommerziellen Zwecken findet nicht statt.
2. Nutzung persönlicher Daten
Persönliche Daten werden nur erhoben oder verarbeitet, wenn Sie diese Angaben
freiwillig, z.B. im Rahmen einer Anfrage mitteilen. Auf Anforderung teilen wir Ihnen
möglichst umgehend schriftlich entsprechend des geltenden Rechts mit, ob und
welche persönlichen Daten ber Sie bei uns gespeichert sind. Sollten trotz unserer
Bem hungen um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Informationen gespeichert
sein, werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen. Sofern keine
erforderlichen Gründe im Zusammenhang mit einer Geschäftsabwicklung bestehen,
können Sie jederzeit die zuvor erteilte Genehmigung Ihrer persönlichen
Datenspeicherung mit sofortiger Wirkung schriftlich (z.B. per E-Mail) widerrufen.
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, eine Weitergabe ist
aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich.
3. Auskunft, Änderung und Löschung Ihrer Daten
Gemäß geltendem Recht können Sie jederzeit bei uns schriftlich nachfragen, ob und
welche personenbezogenen Daten bei uns über Sie gespeichert sind. Eine
entsprechende Mitteilung hierzu erhalten Sie umgehend.

4. Sicherheit Ihrer Daten
Ihre uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden durch Ergreifung aller
technischen sowie organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen so gesichert, dass sie für
den Zugriff unberechtigter Dritter unzugänglich sind. Bei Versendung von sehr
sensiblen Daten oder Informationen ist es empfehlenswert, den Postweg zu nutzen, da
eine vollständige Datensicherheit per E-Mail nicht gewährleistet werden kann.
5. Fotos, Bildrechte und Newsletter
Der Verein Freunde der Natur Hüfingen e.V. betreibt zur Information seiner
Mitglieder und zum Zwecke der Außendarstellung eine Webpage
(https://www.freunde-der-natur-huefingen.de/), eine Whatsapp Gruppe und versendet
einen Newsletter. In der Vergangenheit haben wir dort gerne Fotos der Mitglieder
von unseren Veranstaltungen veröffentlicht. Dies würden wir auch gerne weiterhin
tun. Falls Sie dagegen Einwände haben, können Sie dies gerne bei unseren
Veranstaltungen direkt tun.
Bitte alle Einwände, Hinweise oder Ratschläge an die Geschäftsstelle
info@freunde-der-natur-huefingen.de
Hauptstr. 52, 78183 Hüfingen
oder 0170 1843651

Ich habe die Datenschutzerklärung vom Verein Freunde der Natur Hüfingen e.V.
gelesen und stimme ihr zu.
Ich weiß, dass ich mich jederzeit an die Geschäftsstelle wenden kann, falls ich
möchte, dass bestimte Daten gelöscht werden.
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