Dorothee Philipps
1. Vorsitzende
Augustastr. 68
42119 Wuppertal
Telefon: 0202 7 58 35 40
dorotheephilipps@freenet.de

Einwilligung in die Verarbeitung von Daten nach DSGVO – Mitglieder/Projektsänger*innen
Die Informationen des Vereins Dreiklang, Kirchenmusik in Wuppertal e.V. (nachfolgend ‚Verein‘
genannt) zur Einhaltung des Datenschutzes sind mir bekannt. (Vor Unterzeichnung der Einwilligung
bitte online auf der Webseite des Vereins die Informationen unter ‚Datenschutz‘ ansehen oder ein
Vorstandmitglied um einen Ausdruck bitten.)
Die wichtigsten Informationen in Kürze:
Insbesondere ist mir bekannt, dass der Verein personenbezogene Daten nur für vereinseigene
Zwecke verarbeitet. Zur Verarbeitung gehört auch die Speicherung. Personenbezogene Daten
werden nicht an Dritte weitergegeben, auch nicht zur Verarbeitung im Auftrag des Vereins. Sollte
ausnahmsweise beabsichtigt sein, solche Daten aus besonderen Gründen doch einmal
weiterzugeben, wird eine gesonderte Einwilligung von den Betroffenen erbeten. Personenbezogene
Daten werden nur von der betreffenden Person selber erhoben und nur solange vorgehalten, wie
dies für den Erhebungszweck erforderlich und rechtlich zulässig ist; das ist bei Mitgliedern, auch
Fördermitgliedern der Fall, bis die Mitgliedschaft geendet hat. Zur Verarbeitung des Namens und der
Kontaktdaten von Mitgliedern und Fördermitgliedern sowie dem Eintrittsdatum ist der Verein
allerdings unabhängig von einer Einwilligung bereits nach Art. 6 Abs. 1 b DSGVO auf Grund Vertrages
berechtigt. Das Mitgliedschaftsverhältnis ist bezüglich der Abrechnung von Forderungen
(insbesondere der Mitgliedsbeiträge) als Vertragsverhältnis anzusehen.
Ferner sind mir meine Rechte (Art. 7 Abs. 3, 15 bis 18, 20 und 77 DSGVO) bekannt. Ich kann jederzeit
Auskunft über die über mich vorgehaltenen personenbezogenen Daten verlangen. Ich kann
Berichtigung fehlerhafter Daten und, sofern keine anderweitige Berechtigung des Vereins – etwa aus
Vertrag (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO) - besteht, Löschung meiner Daten verlangen und, sofern die
Voraussetzungen vorliegen, die Einschränkung der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten.
Ich habe ein Recht auf Datenübertragbarkeit und kann Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde
einlegen.
Ich habe auf Grund der Mitgliedschaft auch eine Verpflichtung, Änderungen meiner Daten dem
Vereinsvorstand unverzüglich mitzuteilen, damit sie aktualisiert werden können.
Die Einwilligung kann ich jederzeit ohne besondere Begründung ganz oder teilweise, z.B. nur für ein
Foto, widerrufen (Art. 7 abs. 3 DSGVO). Meine Daten werden dann umgehend gelöscht, soweit nicht
ein anderer rechtlicher Grund – insbesondere Art. 6 Abs. 1 b DSGVO - für deren Verarbeitung
besteht.
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Einwilligungserklärung:
Durch meine nachfolgende Unterschrift willige ich darin ein, dass der Verein Dreiklang, Kirchenmusik
in Wuppertal e.V. folgende personenbezogen Daten von mir verarbeiten, insbesondere speichern
darf:
Vor- und Zuname (ggf. mit Titel), Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Stimmlage/Instrument,
Geburtstag, Eintrittsdatum

..........................., den …….............……..

(Unterschrift)..............................................................

Fotos auf der Homepage des Vereins
Ebenfalls dürfen Fotos auf der Homepage des Vereins, auf denen ich zu sehen bin, auf dieser
eingestellt und vorgehalten werden oder auch für Werbezwecke des Vereins, z.B. für ein Konzert,
genutzt werden. Für Aufnahmen des Chores während einer Aufführung, also einer öffentlichen
Veranstaltung, ergibt sich dies bereits aus § 23 Abs. 1 Nr. 3 Kunsturhebergesetz (KUG), für andere
Fotos, auf denen ich erkennbar abgebildet bin, aus meiner nachfolgenden Einwilligung.

..........................., den …….............……..

(Unterschrift)..............................................................
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