Datenschutzerklärung des LOS, Leben ohne Sucht e.V.
Fassung vom 08.06.2016

In der geänderten Fassung vom 08.02.2020

Name des Mitgliedes: _____________________________________________________________

1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt LOS, Leben ohne Sucht e.V. personenbezogene
Daten zum Mitglied auf. Dabei handelt es sich um folgende Daten: Name, Adresse,
Geburtsdatum, Familienstand, Bankverbindung sowie die Dauer der Mitgliedschaft.
Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder
werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur
Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z. B. Speicherung von
Telefonnummern und E-Mail Adressen) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder
Nutzung entgegensteht.
2. Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im
Zusammenhang mit der Mitgliedschaft benötigten personenbezogenen Daten
unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG
bzw. der kirchlichen Datenschutzanordnung KDO für den Verein erhoben,
verarbeitet und genutzt werden. Ohne dieses Einverständnis kann eine
Mitgliedschaft nicht begründet werden.
3. Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für
Vereinszwecke verwendet werden. Hierzu zählen insbesondere die
Mitgliederverwaltung, die Durchführung der Gruppentermine. Zur Vorbereitung von
Gruppenterminen und besonderen Feierlichkeiten des Vereins werden am
Vereinssitz diese Ereignisse bekannt gegeben. Hierbei können personenbezogene
Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Jedes einzelne Mitglied kann jederzeit
gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle
des Widerspruchs unterbleibt in Bezug auf das widersprechende Mitglied eine
weitere Veröffentlichung. Eine Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet ist
nur nach vorhergehender ausdrücklicher Einwilligung möglich. Ansonsten
unterbleibt diese. Dasselbe gilt für die Weitergabe von Mitgliedsdaten an Dritte.
Hiervon ausgenommen sind die notwendige Weitergabe von Mitgliederdaten
gegenüber der öffentlichen Hand zum Nachweis der Gemeinnützigkeit und zur
Sicherung zukünftiger Unterstützung. Im Übrigen werden Mitgliederverzeichnisse
nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die im Verein
eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliedsdaten
erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass es die Mitgliedsliste zur Wahrnehmung
seiner satzungsgemäßen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur
gegen die schriftliche Versicherung aus, die Mitgliedsdaten nicht zu anderen
Zwecken zu verwenden.
4. Ist der Verein Mitglied innerhalb eines Landesverbandes, dann ist er kraft dieser
Mitgliedschaft verpflichtet, folgende personenbezogenen Daten an den
Landesverband zu übermitteln: (gleiche Daten wie bei LOS, Leben ohne Sucht e.V.
jedoch ohne Bankverbindungen)

5. Soweit das Mitglied Ansprechpartner für die jeweilige Regionalgruppe ist, erklärt es
sich hiermit ausdrücklich zur Veröffentlichung seines Namens und der
Telefonnummer als Ansprechpartner auf dem Internetauftritt des Vereins sowie
der Wiedergabe dieser Daten in der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins
einverstanden.
6. Die personenbezogenen Mitgliedsdaten werden durch den Verein und seine Organe
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der
unberechtigten Kenntnisnahme Dritter geschützt. Diejenigen Personen, im
Wesentlichen der Vorstand, die Mitgliederdaten verwalten und auf ihren PC
speichern, verpflichten sich gegenüber den Mitgliedern, ihre Datenbevorratung nach
neusten Stand des Wissens gegen Zugriff dritter zu schützen. Hierzu gehören unter
anderem, aber nicht ausschließlich, der PC muss Passwort geschützt sein,
regelmäßiger update der Security Software Version, sowie das Personenbezogene
Mitgliederdaten nirgendwo in der Internet Cloud“ gespeichert werden.
7. Beim Austritt des Mitglieds werden Name, Adresse und Geburtsjahr aus der
Mitgliederliste gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds,
welche die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen
Bestimmung bis zu 10 Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch
den Vorstand aufbewahrt. Sie werden gesperrt.
8. Die Einwilligung zur Datenspeicherung und Datenverarbeitung kann jederzeit
widerrufen werden. Schreiben Sie dazu eine E-Mail an
vorstand@los-lebenohnesucht.de. Ein solcher Widerruf kann den Ausschluss aus
dem Verein zur Folge haben.
Die gespeicherten Daten können jederzeit eingesehen werden. Schreiben Sie dazu
eine E-Mail an vorstand@los-lebenohnesucht.de.

Einwilligungserklärung:
Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und willige in die
Datenverarbeitungsvorgänge ein:

Ort, Datum: ________________________________________

_
_
___ ______ _
_
____
(Unterschrift)
(Name in Druckbuchstaben)
(gegebenenfalls Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

