Christophstraße 53
D-86956 Schongau

Datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 und 14
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Mit den folgenden Informationen möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten und die Ihnen zustehenden Rechte und Ansprüche gemäß der
seit dem 25. Mai 2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung informieren.
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?
Für die Datenerhebung ist die Vereinsleitung des Historischen Vereins Schongau – Stadt und
Land e. V. verantwortlich. Postanschrift: Christophstraße 53, 86956 Schongau. Mailadressen:
verein@stadtmuseum-sog.de oder info@stadtmuseum-sog.de.
Welche Daten verarbeiten wir?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Vereinstätigkeit und
im Rahmen der Vereinsverwaltung von unseren Mitgliedern erhalten haben. Zudem
verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B.
Presse, Internet) gewonnen haben und verarbeiten dürfen.
Dabei handelt es sich um Daten, die wir von Ihnen mit der Beitrittserklärung (Adresse, EMail, Geburtsdatum, Bankkontodaten) oder im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft
(Telefonverbindungen, Fotos) erhalten haben.
Wofür verarbeiten wir Ihre Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen der europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bayerischen Datenschutzgesetz (BayDSG).
Wir brauchen sie zur Durchführung von Verwaltungsaufgaben (Mitgliedsbeiträge) und zur
Organisation des Vereinsgeschehens (z. B. Fahrten, Mitgliedernamensliste im Museum für
freien Eintritt ins Stadtmuseum und Welf-Abholung).
Die Vereinsleitungsmitglieder stellen sicher, dass alle Daten von Mitgliedern angemessen
geschützt sind und nicht unrechtmäßig genutzt werden können (Artikel 5 DSGVO).
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Alle Personen, die mit der Datenverarbeitung befasst sind, werden mittels ihrer Unterschrift
auf einem entsprechenden Merkblatt auf das Datengeheimnis verpflichtet (gilt auch für die
„Museumsfreunde = ehrenamtlichen Kassenkräfte im Stadtmuseum).
Die Vereinsmitglieder stimmen zu, dass Fotos von Vereinsveranstaltungen, auf denen sie mit
anderen zu sehen sind, als Teil eines Berichts an die Presse weitergegeben oder auf der
Vereins-Homepage veröffentlicht werden.
Sie als „betroffene Personen“ haben gemäß Artikel 15 DSGVO gegenüber den
Verantwortlichen des Vereins ein Recht auf Auskunft, weshalb und in welcher Form wir Ihre
Daten verarbeiten, welche Daten wir verarbeiten, welche Daten wir wie lange speichern. Das
gilt auch für die Daten, die zum Zweck der Vereinsgeschichte gesichert archiviert werden.
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße haben Sie das Recht, sich bei einer
Aufsichtsbehörde zu beschweren, in unserem Fall bei dem Landesschutzbeauftragten des
Freistaates Bayern (siehe www.datenschutz-bayern.de).
Ferner können Sie jederzeit Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen. Dazu reicht
eine formlose schriftliche Mitteilung an uns, die wir intern an die damit befassten Personen
weiterleiten. Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bleibt bis zu Ihrem Widerruf
unberührt.

Schongau, im November 2018

Historischer Verein Schongau – Stadt und Land e. V.
Die Vereinsleitung
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