
  
 

 

Wichtige Informationen zu Ihren Daten 
Der Schutz Ihrer Daten liegt uns sehr am Herzen, darum möchten wir Sie darüber informieren, 
welche Daten wir erheben und was wir damit tun, also welchen Zweck Ihre Daten haben. Natürlich 
sollen Sie auch darüber in Kenntnis gesetzt werden, wie Sie jederzeit Kontrolle über Ihre 
gespeicherten Daten haben können.  

Welche Daten erfassen wir? 

Wir haben aktuell die auf der umliegenden Seite angegebenen Daten von Ihnen bei uns 
gespeichert. Diese Daten sind: 

• Name • Vorname 

• Straße • Hausnummer 

• Postleitzahl • Ort 

• Geburtsdatum • E-Mail 

An wen geben wir Ihre Daten weiter? 

Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten erfolgt nur nach ausdrücklicher Genehmigung von 
Ihnen. Die Übermittlung Ihrer Daten an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen erfolgt 
natürlich auch nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflicht. 

Wie verwenden wir Ihre Daten? 

Wir benötigen Ihre Daten nur, wenn wir Sie kontaktieren, das heißt, wenn wir Ihen z.B. eine 
Einladung zur Mitgliederversammlung oder eine Information über aktuelle Vereinsaktivitäten 
zukommen lassen wollen.  
Sofern zukünftig eine Änderung der Nutzung Ihrer Daten geschieht, werden Sie durch den 
Vorstand des Fördervereins, oder einer beauftragten Person rechtzeitig informiert.  

Wie können sie die Daten einsehen? 

Sie haben natürlich das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten. Ebenso haben Sie jederzeit das Recht, Ihre Daten berichtigen, 
sperren oder zu löschen zu lassen. 
Sollten Ihre Daten nicht stimmen oder nicht relevant sein, berichtigen oder löschen wir diese auf 
Ihre Anfrage hin. 

Kündigung und Beendigung der Mitgliedschaft 

Nach Beendigung der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist, spätestens jedoch ein Jahr nach 
beendigen oder kündigen der Mitgliedschaft, werden Ihre Daten bei uns gelöscht, sofern Sie nicht 
ausdrücklich der Weiterverwendung zustimmen. Sofern eine Löschung der Daten aus rechtlichen 
Gründen nicht möglich ist, werden diese bei uns gesperrt.  

Ansprechpartner für den Datenschutz im Verein 

Verantwortlich für die Speicherung und Datenverarbeitung ist der Vorstand des Fördervereins 
oder eine gesondert von Ihm beauftragte Person. Bei Fragen können Sie sich gern an den 
Vorstand (Vorstand@Verein.Feuerwehr-Wittorf.de) wenden, oder per Post an  
 
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Neumünster-Wittorf e.V. 
Mühlenstraße 5 
24539 Neumünster  




