
Datenschutzrechtliche Informationen und Einwilligungen gemäß der europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) für Mitglieder des Fördervereins Benzer 
Kinder e.V. 
 
Sehr geehrtes Mitglied unseres Fördervereins, 
zur Absicherung unserer Vereinstätigkeit müssen wir spätestens ab 25. Mai 2018 (Inkrafttreten der EU-DSGVO) 
einen Nachweis über die Einhaltung strengerer datenschutzrechtlicher Bestimmungen im Umgang mit den von 
unseren Mitgliedern erhobenen, von uns gespeicherten und verarbeiteten personenbezogenen Daten führen 
können. Dazu gehört die persönliche Information der Mitglieder über die für die Erfüllung des satzungsgemäßen 
Vereinszweckes notwendigerweise erhobenen und verarbeiteten Daten sowie das Einholen der Zustimmung zur 
Verarbeitung weiterer Daten. Zu diesem Zweck händigen wir Ihnen dieses Formblatt aus. Bitte lesen Sie es 
aufmerksam durch, kreuzen Sie die für Sie zutreffenden Sachverhalte an, fügen die fehlenden Daten hinzu und 
senden Sie uns bitte das unterschriebene Formblatt zurück an den  
Förderverein Benzer Kinder e.V., Sekretariat der Ev. Schule Benz, Kirchstr. 7, 17429 Benz 
Wir erhoffen uns neben der notwendigen rechtlichen Absicherung unserer Vereinstätigkeit auch im einen oder 
anderen Fall eine Aktualisierung möglicherweise bereits veralteter Daten. Für diesen Zweck und zur richtigen 
Zuordnung Ihrer Erklärung bitten wir um möglichst vollständige Angaben. Eine vom Vorstand ebenfalls 
beschlossene „Datenschutzordnung“ unseres Vereins können Sie beim Vorstand anfordern. 
 
Auf der Rechtsgrundlage Ihrer Mitgliedschaft verarbeiten wir gemäß Art. 6 Abs. 1b EU-DSGVO folgende Daten:  
 
Name, Vorname (bitte eintragen): _________________________________________________ 
 
Adresse (bitte eintragen): ________________________________________________________ 
sowie die Daten des Ein- und Austritts zu folgenden Zwecken: Mitgliederverwaltung, Zusendung von Mitgliederbriefen, 
Einladung zu ordentlichen Mitgliederversammlungen und zu außerordentlichen Mitgliederversammlungen gemäß § 8 (3) 
unserer Satzung. 
Im Rahmen der Vereinstätigkeit möchten wir darüber hinaus die folgend aufgelisteten Daten verarbeiten. Dazu ist Ihre 
Einwilligung erforderlich (Art. 6 Abs. 1a EU-DSGVO). Bitte kreuzen Sie an und ergänzen Sie gegebenenfalls, für welche 
Daten Sie der Verarbeitung durch die Fördergesellschaft zustimmen: 
 
(   ) Telefon- und ggf. Mobilnummer (bitte eintragen): ________________________________ 
zum Zweck der Rückfragen bei Problemen der Postzustellung oder bei weiteren Fragen der Mitgliederverwaltung oder 
Beitragsabrechnung.  
  
(   ) E-Mail-Adresse (bitte eintragen): ______________________________________________ 
zum Zweck der Zusendung von Informationen des Vereins sowie zum Zweck der Rückfrage bei Problemen der 
Postzustellung oder bei weiteren Fragen der Mitgliederverwaltung oder Beitragsabrechnung.  
 
(   ) Geburtsdatum (bitte eintragen): _______________________________________________  
zum Zweck der Mitgliederverwaltung und Mitgliederbetreuung.  
 
(   ) Bank-Daten (IBAN/BIC) bei Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates sowie Datum der Erteilung eines SEPA-
Lastschriftmandates und Höhe der mandatierten Zahlungen (Beitrag und ggf. Spende) zum Zweck der Beitragsverwaltung 
und Spendenabrechnung. Sofern nicht schon von Ihnen ein SEPA Lastschriftmandat erteilt wurde, senden wir Ihnen bei 
Einwilligung ein entsprechendes Formular unaufgefordert zu.  
 
(   ) Vermerk Ihrer Zustimmung und das Datum Ihrer Zustimmung zur Darstellung Ihres Namens und Ihrer Postanschrift in 
einer ausschließlich vereinsintern veröffentlichten Mitgliederliste zum Zweck der Erstellung dieser Mitgliederliste. Diese 
Mitgliederliste wird nur Vereinsmitgliedern zugestellt. Sie darf nur für Vereinszwecke verwendet werden. Eine Verwendung 
für andere Zwecke (insbesondere für kommerzielle Zwecke) sowie die Überlassung der Liste an außenstehende Dritte ist 
nicht zulässig. Mit Ankreuzen des Kästchens stimmen Sie dieser Verwendung Ihres Namens und Ihrer Adresse zu.  
 
Die Dauer der Speicherung reicht bis zum Ende Ihrer Mitgliedschaft gem. § 5(4) und (5) unserer Satzung. Alsdann löschen 
wir Ihre gespeicherten Daten. Sie werden lediglich für die weitere Verarbeitung gesperrt, wenn für Sachverhalte, für die diese 
Daten erhoben wurden, besondere Aufbewahrungsfristen gelten. Sie haben das Recht, die Einwilligung (auch einzelner 
Punkte) jederzeit zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung in der Zeit vor dem Widerruf wird durch diesen nicht 
rückwirkend beseitigt. Der Widerruf ist schriftlich oder auf elektronischem Wege an den Vorstand zu richten. Sie haben das 
Recht auf jederzeitige Auskunft über die Sie betreffenden, von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sowie auf 
Berichtigung oder Löschung dieser Daten. Auch können Sie uns mitteilen, dass Sie die Verarbeitung Ihrer Daten 
einschränken möchten. Darüber hinaus haben Sie das Recht, der weiteren Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
jederzeit zu widersprechen. Der Widerspruch ist schriftlich oder auf elektronischem Wege über die oben angegebenen 
Adressen an den Vorstand zu richten.  
 
________________________________   __________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 


