
Informationspflicht	  nach	  Art.	  13	  Datenschutz-‐Grundverordnung	  (DSGVO)	  

Nach	  Artikel	  13	  DSGVO	  hat	  der	  Verantwortliche	  einer	  betroffenen	  Person,	  deren	  Daten	  er	  verarbeitet,	  die	  in	  den	  Artikeln	  
genannten	  Informationen	  bereit	  zu	  stellen.	  Dieser	  Informationspflicht	  kommt	  dieses	  Merkblatt	  nach.	  

1. Namen	  und	  Kontaktdaten	  des	  Verantwortlichen:	  

Verantwortlicher	  im	  Sinne	  des.	  Art.	  12	  Abs.	  1a	  DSGVO	  ist	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Mumaaso	  e.V.	  	  	  	  	  	  Kranenburger	  Straße	  67	  	  47574	  D-‐Goch	  

	  	  	  	  	  	  	  	  vertreten	  durch	  1.Vorsitzender	  Maria	  Schwiebbe-‐Adank	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Kranenburger	  Straße	  67	  	  47574	  D-‐Goch	  

2. Kontaktdaten	  des	  Datenschutzbeauftragten:	  

Ein	  Datenschutzbeauftragter	  ist	  nicht	  bestimmt.	  

3. Zwecke	  und	  Rechtsgrundlagen	  zur	  Verarbeitung	  personenbezogener	  Daten:	  
● Zum	  Zwecke	  der	  Mitgliederverwaltung	  werden	  Name,	  Adresse,	  Telefonnummer,	  E-‐Mailadresse	  und	  

Eintrittsdatum	  verarbeitet	  (Art.	  6	  Abs.	  1b	  DSGVO).	  
● Zum	  Zwecke	  der	  Beitragsverwaltung	  wird	  der	  Name	  sowie	  die	  Bankverbindung	  verarbeitet	  (Art.	  6	  Abs.	  1b	  

DSGVO).	  
● Zum	  Zwecke	  der	  Information	  bez.	  der	  Projektarbeit	  werden	  Berichte	  sowie	  Einladungen	  und	  sonstige	  

Informationen	  des	  Vereins	  an	  die	  E-‐Mailadressen	  der	  Mitglieder	  und	  an	  die	  Postadressen	  der	  dem	  Verein	  
bekannten	  Spenderinnen,	  Spender	  und	  sonstigen	  Förderer	  geschickt.	  

	  
4. Empfänger	  der	  personenbezogenen	  Daten:	  

Der	  Name	  und	  die	  Bankverbindung	  der	  Mitglieder	  Vereins	  und	  der	  Mitglieder	  des	  Förderkreises	  werden	  für	  den	  
Beitragseinzug	  bzw.	  die	  Spende	  an	  die	  Volksbank	  an	  der	  Niers	  eG	  weitergeleitet.	  

5. Dauer	  der	  Speicherung	  personenbezogener	  Daten:	  

Personenbezogene	  Daten	  werden	  für	  die	  Dauer	  der	  Mitgliedschaft	  gespeichert.	  

Die	  für	  die	  Mitgliederverwaltung	  notwendigen	  Daten	  werden	  unverzüglich	  nach	  Beendigung	  der	  Mitgliedschaft	  
gelöscht.	  Im	  Falle	  des	  Widerrufs	  der	  Erhebung	  und	  Verarbeitung	  personenbezogener	  Daten	  werde	  diese	  unverzüglich	  
gelöscht.	  

6. Der	  betroffenen	  Person	  stehen	  unter	  den	  in	  den	  Artikeln	  jeweils	  genannten	  Voraussetzungen	  die	  
nachfolgenden	  Rechte	  zu:	  

● Das	  Recht	  auf	  Auskunft	  (Art.	  15	  DSGVO)	  
● Das	  Recht	  auf	  Berichtigung	  (Art.	  16	  DSGVO)	  
● Das	  Recht	  auf	  Löschung	  (Art.	  17	  DSGVO)	  
● Das	  Recht	  auf	  Einschränkung	  der	  Verarbeitung	  (Art.	  18	  DSGVO)	  
● Das	  Recht	  auf	  Datenübertragbarkeit	  (Art.	  20	  DSGVO)	  
● Das	  Widerspruchsrecht	  (Art.	  21	  DSGVO)	  
● Das	  Recht	  auf	  Beschwerde	  bei	  einer	  Aufsichtsbehörde	  (Art.	  7	  DSGVO)	  

	  
7. Pflicht	  zur	  Bereitstellung	  der	  Daten:	  

Die	  personenbezogenen	  Daten	  werden	  grundsätzlich	  im	  Rahmen	  des	  Erwerbs	  der	  Mitgliedschaft	  erhoben.	  

	  

Stand	  Juli	  2019	  

Mumaaso	  e.V.	  
Kranenburger	  Straße	  67	  
47574	  Goch	  
Tel.:	  02827/5785	  	  
Mobil:	  0176/38	  630	  675	  
E-‐Mail:	  mumaaso@googlemail.com	  

	  


