Ar kel 13 Datenschutzgrundverordnung: Informa on zur Datenverarbeitung
Name und Kontaktdaten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen:
Förderverein der Kindertagesstä e e.V. Haus der kleinen Künstler. Email: foerderverein@hdkk.de.
Weitere Infos rund um den Förderverein nden Sie auch auf der Homepage h ps://hdkk.de.

Datenverarbeitungsvorgänge und Zwecke der Datenverarbeitung
1. Mitgliederverwaltung sowie Erfüllung oder Anbahnung anderer Vertragsverhältnisse
- Aufnahme von Neumitgliedern
- Verwaltung der Bestandsmitglieder
- Beendigung der Mitgliedscha
- Einziehung des Jahresbeitrags von Mitgliedern
- Erstellen und versenden der Jahressteuerbescheinigungen auf Anfrage
- Versenden von Einladungen zu Mitgliederversammlungen, Veranstaltungen und sons gen
Ak vitäten, die im Zusammenhang mit dem Vereinszweck stehen
- Entgegennahme von Geld- oder Sachspenden
- Auf Anfrage Zurverfügungstellung von Informa onen über die Tä gkeiten des Vereins und
Möglichkeiten der Unterstützung
- Verarbeitung personenbezogener Daten von Koopera ons- und Geschä spartnern sowie
Helfern im Zusammenhang mit der Organisa on und Durchführung von Veranstaltungen und
Ak vitäten des Fördervereins
2. Gelegentlich werden im Zusammenhang mit Veranstaltungen oder sons gen Ak vitäten des
Fördervereins Fotogra en angefer gt, gespeichert, verarbeitet und verö entlicht. Die
Verö entlichung erfolgt ggf. in gedruckter Form auf Flyern des Fördervereins, auf denen seine
Tä gkeiten dargestellt sind. Vor der Ablichtung werden die Personen um Ihr Einverständnis gebeten.

Rechtsgrundlage:
Art. 6 Abs. 1 u Abs. 1 lit b DS-GVO, Berech gtes Interesse des Fördervereins: Dokumenta on seiner
Tä gkeit und Ö entlichkeitsarbeit zur Werbung von Neumitgliedern und Unterstützern.
Speicherdauer: Bis zu fünf Jahren nach Beendigung der Mitgliedscha bzw. bei geschä lichem
Kontakt, bei gesetzlichen Vorgaben ist der Förderverein dazu verp ichtet, einige personenbezogene
Daten von Mitgliedern, Spendern, Geschä spartnern usw. über die oben genannte Speicherfristen
hinaus aufzubewahren (z.B. für die Steuererklärung)
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Empfänger der Daten: Vereinsvorstand, Kassenprüfer, ggf. Postdienstleister (Anschri ), Bankins tut
(Daten für Beitragsabrechnung, Spendenabwicklung usw.,) an der Organisa on oder Durchführung

von Veranstaltungen und anderen Ak vitäten des Fördervereins beteiligte Personen (die hierfür
erforderlichen Daten), Gesetzlich vorgeschriebene Empfänger, z.B. Finanzamt.
Betro enenrechte: Sie haben das Recht, jederzeit Auskun zu verlangen, welche
personenbezogenen Daten beim Förderverein über Sie verarbeitet werden. Sie können deren
Berich gung und Löschung verlangen. Sie können verlangen, dass die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten eingeschränkt wird, wenn bes mmte Voraussetzungen vorliegen (z. B. in
Fällen, in denen die Rich gkeit Ihrer Daten nicht feststeht). Ihre Daten dürfen dann nur noch
eingeschränkt verarbeitet werden. Sie können der Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten widersprechen, wenn hierfür Gründe aus besonderen Situa onen vorliegen. Ebenso haben Sie
ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format.
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Beschwerderecht: Sie haben das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betre enden Daten gegen die DatenschutzGrundverordnung verstößt. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist: Der Landesbeau ragte für den
Datenschutz und die Informa onsfreiheit Rheinland-Pfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, Telefon:
06131 208-2449, Telefax: 06131 208-2497 Website: h ps:// www.datenschutz.rlp.de, Email:
poststelle@dagtenschutz.rlp.de

