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Datenschutzerklärung der Fründe vun der Akademie för uns
kölsche Sproch e.V. (im Folgenden „Fründe“ genannt)
Adress:

Fründe vun der Akademie för uns Kölsch Sproch e.V.

Possfach: 51 06 48, 50942 Köln
Vorstandsvorsitzender, Herr Udo Giesen
Siegburger Straße 47, 53757 St. Augustin
Vürstand:

Stand 12. Feb. 2019
1. Vorsitzender

Udo Giesen

2. Vorsitzender

Jürgen Vollberg

Kassenwart

Josephine Feldmann

Schriftführer

Dieter Meier

Datenschutz

Dieter Meier

Mail

vürstand@fruende-akademie.de

Wie gehen die Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch mit den Daten von den Migliedern
um und was können diese dagegen tun?

1. Datenschutzerklärung zum Umgang mit personenbezogenen Daten
Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO dient die Satzung der „Fründe“ in der Fassung vom 1. Juni 2017.
1.1 Mitgliederdaten
Die mit dem Aufnahmeantrag erhobenen personenbezogenen Daten (Vor-/Zuname, Anschrift,
Geburtsdatum, Bankverbindung, Tel.-Nr., Handy, E-Mail, Schmözchenzugehörigkeit) werden mittels A
Allein der Vorstand und die von ihm beauftragen Personen, z.B. die Schmölzchen-Sprecher, haben
Zugriff auf die Daten des Vereins. Wer nicht zum Vorstand gehört, der muß eine gesonderte
Datenschutz-Erklärung unterschreiben. – Auch die Bank, welche die Beiträge einzieht, kennt die
Daten. Darf aber wegen dem Bankgeheimnis nichts herausgeben. – Wenn mal etwass passiert, dann
bekommen auch die Versicherungen der Fründe die Daten. – Das Chorschmölzchen hat eine
gesonderte Adressliste nur für die Chormitglieder erstellt, welche dies auch erlaubt haben.- Wenn es
nach dem Gesetz oder von Amts wegen erforderlich ist, bekommt auch das Finanzamt die Daten.
Die Daten werden werden dafür genutzt, damit der Verein überhaupt einwandfrei geführt werden
kann. Die Daten werden immer gebraucht, wenn jemand Mitglied werden will und auch um das
Vereinsleben zu organisieren.
Wenn jemand Mitglied der Fründe werden will, dann muss er auch seine Daten angeben. Ansonsten
ist die gesamte Vereinsorganisation unmöglich. – Ohne diese Daten kann man nicht in den Verein
eintreten oder in ihm bleiben.
Die Daten werden benötigt, beispielsweise um den Beitrag zu kassieren; um „Fründe aktuell“ oder
andere Informationen des Vereins zu verschicken; Einladungen zu Veranstaltungen und der
Mitgliederversammlung zu versendem; für Geburtstags- oder Jubiläums-Glückwünsche und die
Organisation der Schmölzche.
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nur zu satzungsgemäßen Zwecken an Dritte (z. B.Veranstalter oder die Akademie för uns kölsche Sproch) weiterzugeben. So werden die Kontaktdaten bei Teilnahme an den Aktivitäten eines Schmölzchens, an
deren jeweiligen Sprecher/ Sprecherin, Kassierer, Organisatore und Presse-Lück weitergeleitet. –
Genauso wird verfahren, wenn der Verein die Organisation einer Veranstaltung, eines Ausfluges, etc.
an fremde Dritte auslagert.
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Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten
und Korrektur verlangen, soweit die bei den „Fründen“ gespeicherten Daten nicht richtig sind. Wenn
die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Verwaltungsprozesse des Vereins nicht erforderlich
sind, können Sie auch eine Sperrung und gegebenenfalls eine Löschung Ihrer personenbezogenen
Daten verlangen (siehe Artikel 15 - 21 DSGVO). – Widersprechen Sie der Speicherung, für den Verein
notwendiger Daten, so ist eine weitere Mitgliedschaft nicht mehr möglich.
Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit
sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen oder sonstigen gesetzlichen Vorgaben, aufbewahrt
werden müssen. Zom Beispill well et Finanzamt, dat mer die Date bes zo 10 Johr obhevve. Von der
Löschung ausgenommen sind die Daten ehemaliger Funktionsträger und Mitglieder mit Ehrungen des
Vereins, die zu Dokumentationszwecken weiterhin elektronisch archiviert werden.
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet nicht statt. Fotos von
internen und externen Veranstaltungen des Vereins, sowie von Teilnahmen des Vereins (vor allem der
Schmölzchen) an externen Veranstaltungen (z.B. Auftritte) werden auf der Homepage veröffentlicht
und zur Pressearbeit/ Werbung in der Öffentlichkeit verwendet.
Mit dem Beitritt zu den „Fründen“ wird mit dem Aufnahme-Antrag bestätigt, dass die Neumitglieder
die vorliegenden Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben.
Altmitglieder werden im Rahmen einer Email/ eines Anschreibens im Rahmen der Überprüfung der
aktuell gespeicherten Daten, über die vorliegenden Datenschutzerklärung informiert.
Mit dem Beitritt zu den „Fründen“ nehmen Sie (d.h. das Mitglied) zur Kenntnis, dass diese Ihre EMail-Adresse und Telefonnummer (sofern angegeben) zum Zwecke der Übermittlung der von Ihnen
gewünschten Medien, sowie zur allgemeinen Vereinskommunikation nutzt.
1.2 Daten Dritter
Im Rahmen seiner Aktivitäten erheben die „Fründe“ immer wieder die Daten Dritter (z. B. Gäste bei
Veranstaltungen): Vor-/Zuname, Anschrift, Telefon-/Handy-Nr., E-Mail, im Einzelfall auch eine
Bankverbindung. Diese Daten werden von den „Fründen“ automatisiert verarbeitet und dienen neben
dem Nachweis seiner Geschäftstätigkeit auch der Werbung für eigene Zwecke. Eine Weitergabe an
Dritte erfolgt nicht, es sei denn dies ist zur Wahrnehmung der Durchführung der Aufgaben des Vereins
(z.B. Ausflüge, Besichtigungen, Veranstaltungsorganisation) erforderlich.

2. Datenschutzerklärung zur Nutzung der Internetdienste
2.1 Allgemeines
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-MailAdressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis (z. B. im
Mitgliederbereich der Internetseite) (vgl. § 13 TMG). Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail)
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist
nicht möglich.
Die Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien durch
die Benutzung der Kontaktdaten, die im Rahmen der Erfüllung der Impressumspflicht gem. § 5 TMG
preisgegeben werden, wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Wir behalten uns ausdrücklich
rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch SpamMails vor.
Für den Versand unserer „Briefpost“, hauptsächlich in den Fällen, wo uns keine Emailadresse bekannt
ist, nutzen wir den Postversender „IQ Factory, “, ein Unternehmen der Buhl Data GmbH. Hierzu wurde
eine gesonderte Vereinbarung zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag
(Auftragsverarbeitung gem. Artikel 28 DSGVO) geschlossen, welche Sie gerne jederzeit über den
Ansprechpartner „Datenschutz“ des Vereins anfordern können.
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2.2 Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log
Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
•
•
•
•
•

Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu
prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

3. Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung, Beschwerde
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum
Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter oben angegebener Adresse an uns
wenden.
Sie werden hiermit darüber aufgeklärt, dass Sie sich gemäß § 77 DGSVO bei einer Aufsichtsbehörde
beschweren können, wenn Sie der Ansicht sind, dass unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten rechtswidrig ist.
z.B. Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44 | 40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0 | Fax: 0211/38424-10 | E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

4. Einbeziehung, Gültigkeit und Aktualität der Datenschutzerklärung
Mit dem Eintritt in bei den „Fründen“ und der Nutzung unserer Webseite willigen Sie in die vorab
beschriebene Datenverwendung ein. Die Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom
09. April 2019.
Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite oder die Implementierung neuer Technologien kann es
notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die„Fründe“ behalten sich vor, die
Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Wir empfehlen Ihnen, sich die
aktuelle Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit erneut durchzulesen.

