Erklärung zum Datenschutz bei der

Initiative für krebskranke Kinder e.V. Wuppertal
gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Mit dem Beitritt eines neuen Mitgliedes nimmt die Initiative für krebskranke Kinder
e.V. Wuppertal den Vor- und Nachnamen, Anschrift, Telefonnummer und die
Emailadresse auf. Diese Informationen werden im vereinseigenen EDV-System
gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet.
Für von der Initiative betreute Familien, die kein Mitglied sind, werden ebenfalls die
zuvor genannten Daten erfasst. Allerdings wird bei diesem Personenkreis keine
Mitgliedsnummer vergeben.
Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme durch Dritte geschützt.
Der Vorstand veröffentlicht besondere Ereignisse aus dem Vereinsleben,
insbesondere die Durchführung von Veranstaltungen und Fahrten sowie Berichte
über die Arbeit des Vereins auf seiner Internet-Homepage. Dabei können
personenbezogene Daten, wie z.B. Fotos, veröffentlicht werden. In einzelnen Fällen
werden auch Namen genannt, die in Zusammenhang der Aktivitäten der Initiative
und der Position der betreffenden Person zu sehen sind. Jede Person kann jederzeit
schriftlich gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen.
Im Falle des Widerspruchs unterbleibt im Bezug auf die widersprechende Person
zukünftig eine weitere Veröffentlichung. Der Widerspruch ist an den Vorstand der
Initiative für krebskranke Kinder e.V. Wuppertal, z.H. der oder des amtierenden 1.
Vorsitzenden zu richten.
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist dazu verpflichtet, alle
ihm zu Verfügung stehenden Mittel zur Gewährleistung des Datenschutzes zu
ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. Angesichts der besonderen
Eigenschaften von Internetdiensten kann dieser den Datenschutz jedoch nicht
umfassend garantieren. Daher nehmen Personen, die an Aktivitäten der Initiative als
Helfer oder Gast teilnehmen, die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur
Kenntnis. Sie sind sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in
Staaten abrufbar sind, die keine in der Bundesrepublik Deutschland gültigen
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen; ferner ist nicht garantiert, dass
die Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten
nicht verändert werden können.

