Transparenz- und Informatonsppflicen nali Artiee 1 und Artiee 4 Dacensliucz-Grundverordnung
Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sieht vor, dass die oder der Verantwortliche Sie als
betrofene Person über die oodalitäten, wie Ihre peersonenbezogenen Daten verarbeitet werden und
welche Rechte Ihnen in diesem Zusammenhang zustehen, informiert.
Name und Koncaicdacen des Verancworceflien:
Dr. oartn Sperungala
Heinrichstr.56
44137 Dortmund
Zwelie und Relicsgrundeage der Dacenverarbefcung:
Die gesamte Verarbeitung Ihrer peersonenbezogenen Daten erfolgt im Rahmen der Wahrnehmung
unserer Vereinsinteressen auf der Grundlage der gültgen Satzung sowie der daraus abzuleitenden
Heimat-, oitglieder- und Kontaktpefege. Publiziert werden die Daten in der Heimatzeitung, soweit
peersönliche Ereignisse wie Geburtstage und Jubiläen bekannt sind oder Trauerfälle bekannt gemacht
werden. Einzelne Kontaktdaten werden auf Anfrage von oitgliedern vermitelt. ilder, welche im
Rahmen von Vereinsaktvitäten und Veranstaltungen entstehen, können Presseorganen zur
Veröfentlichung überlassen werden. Zugrif auf peersonenbezogene Daten und ilder hat der Vorstand
und mit abgrenzbaren Tätgkeiten betraute oitarbeiter.
Speflierdauer oder Krfcerfen für dfe Fesceegung der Dauer:
Wir speeichern Ihre peersonenbezogenen Daten, solange sie für die jeweiligen Verarbeitungszwecke und
zur Erfüllung der handels- und steuerrechtlichen Aufewahrungsvorschrifen nach Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO und § 257 Abs. 1 HG und § 147 Abs. 2 AO erforderlich sind.
Hfnwefse auf Iire Relice aes becrofene Person
Sie haben das Recht, eine estätgung darüber zu verlangen, ob peersonenbezogene Daten verarbeitet
werden, die Sie betrefen. Ist dies der Fall, so haben Sie ein Relic auf Ausiunf über diese
peersonenbezogenen Daten und auf die in Artkel 15 DS-GVO im Einzelnen aufgeführten Informatonen.
Sie haben das Recht, unverzüglich die Berflitgung unrichtger peersonenbezogener Daten und ggf.
die Vervoeescändfgung unvollständiger peersonenbezogener Daten, die Sie betrefen, zu verlangen
(Artkel 16 DS-GVO).
Sie haben das Recht, zu verlangen, dass peersonenbezogene Daten die Sie betrefen unverzüglich
gelöscht werden, sofern einer der in Artkel 17 DS-GVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrif, z. .
wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötgt werden (Relic auf Lösliung) und die
gesetzlichen Aufewahrungs- und Archivvorschrifen einer Löschung nicht entgegenstehen.
Sie haben das Recht, die Efnsliräniung der Verarbefcung zu verlangen, wenn eine der in Artkel 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. . wenn Sie Widersperuch gegen die Verarbeitung
eingelegt haben, für die Dauer unserer Prüfung, ob dem Widersperuch stat gegeben werden kann.
Sie haben ferner nach oaßgabe der gesetzlichen Vorgaben das Recht, eine Besliwerde bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.

