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Datenschutzerklärung für Mitglieder im
Verein Lepiforum e.V.
Der Verein Lepiforum e.V. erhebt und verarbeitet mit dem Beitritt die folgenden
Daten seiner Mitglieder zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und
Aufgaben (z.B. Mitgliederverwaltung): Name, Vorname, Anschrift,
Kontaktdaten – insbesondere E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Bankdaten, sowie
Funktionen im Verein.
Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert.
Der Verein veröffentlicht Daten (Name + Vorname, Titel) auf der Homepage
nur, wenn das Mitglied durch Ankreuzen der entsprechenden Option in der
Beitrittserklärung dem zugestimmt hat.
Protokolle zu Mitgliederversammlungen werden gemäß §8 der Vereinssatzung
auf der Homepage veröffentlicht.
Jedem Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die
personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige
Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein
grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes
nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und Kassenprüfer
ausgehändigt.
Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der
Mitgliederliste gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds,
die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß steuergesetzlicher
Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts
durch den Vorstand aufbewahrt.
Der Verein Lepiforum e.V. empfiehlt seinen (zukünftigen) Mitgliedern, das
Mitgliedsformular, diese unterschriebene Datenschutzerklärung sowie ggf. das
SEPA-Lastschriftmandat auszudrucken, auszufüllen und per Post an die

Geschäftsstelle des Vereins zu schicken. Der Verein akzeptiert auch
Beitrittserklärungen per E-Mail mit den genannten Dokumenten als E-MailAnhänge. Der Versand per E-Mail erfolgt auf Risiko der Beitrittskandidaten. In
jedem Fall – ob per Post oder als E-Mail – werden die Dokumente bzw. deren
Ausdrucke in Papierform in der Geschäftsstelle des Lepiforum e.V. im Rahmen
der gesetzlichen Fristen aufbewahrt.
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Aus diesem
Grund legen wir großen Wert auf folgende Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass personenbezogene Eintragungen in unseren Foren
öffentlich zugänglich sind und von anderen Benutzern missbräuchlich
verwendet werden können.
Eintragungen, welche in den Foren erfolgen, liegen nicht in unserem
Verantwortungsbereich. Für die Eintragungen sind die Benutzer jeweils selbst
verantwortlich.
Die vorstehenden Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich
einverstanden.

________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift (bei minderjährigen Mitgliedern des
Erziehungsberechtigten)

