
HOH-Kultur e. V.  

Kultur für Hohkeppel und Umgebung 

JA ich will 
Ich interessiere mich für die Arbeit des Vereins und möchte: Ø bitte markieren 

O Einladungen zu Talk & Dance erhalten 

O Einladungen zu Konzerten erhalten 

O Einladungen zu sonstigen kulturellen Veranstaltungen erhalten 

O Den Verein als Mitglied unterstützen Dann bitte Beitrittserklärung 

ausfüllen; Mitgliedsbeitrag 0 € seit 2016 wegen guter Kassenlage, vorher 25 € 

Die Einladungen werden ausschließlich per E-Mail versandt.  

O Ich bin ausdrücklich mit dem Empfang obiger Informationen an meine E-Mail 

Adresse einverstanden: ohne diese Einwilligungen darf kein Versand erfolgen 

 Name: ....................................................................   ..............................................................  

 E-Mail: .................................................................. @........................................................... . 

Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.  

O Duzen bevorzugt - Anrede mit Vornamen 

O Mir ist bekannt, dass der Verein zum Zwecke der Vereinsführung auch 

persönliche Daten von mir erheben wird, soweit diese zur Führung Kommunikation 

und Verwaltung des Vereins erforderlich ist. Ich kann jederzeit mein Recht auf 

Information zu den gespeicherten Daten geltend machen, Änderungen 

beauftragen oder das Recht auf Vergessen durch Löschen meiner Daten fordern.  

 

In keinem Fall werden die Daten an Dritte weitergegeben oder zu sonstigen 

Zwecken verarbeitet; es wird kein Profiling durchgeführt, keine Kategorisierung 

vorgenommen oder sonstige weitere Verarbeitung außer dem Informationsversand 

über E-Mail! 
 

Es gelten umseitige Datenschutzbestimmungen sowie die Datenschutzerklärung unter 

http://www.hohkultur.de/Datenschutz.html 

http://www.hohkultur.de/Datenschutz.html


Zweck der Datenerhebung: 

Um den Zielen des Vereins gerecht werden zu können, muss der Verein Daten erheben, die zur 

Führung des Vereins und zur Verwaltung seiner Mitglieder wie auch der Ansprache zu 

Unterstützern bzw. Interessenten an den Veranstaltungen etc. zwingend erforderlich sind. 

Insofern kann als Rechtsgrundlage der Erhebung DSGVO-Art.6 das "berechtigte Interesse 

des Vereins auf Führung und Verwaltung" angenommen werden. Selbstverständlich werden 

dabei nur relevante Informationen wie Namen und Adressen zum Informationsaustausch 

gespeichert.  

 

Wo wird gespeichert: 

Die Daten wurden im Google-Mail Konto info@hohkultur.de gesammelt und verwaltet. Dieser 

Weg wurde damals eingeschlagen, um dem Vorstand Zugriff auf aktuelle Daten zu gestatten.  

Um eine DSGVO-konforme Verarbeitung mit persönlicher Anrede zu realisieren, wurden die 

Kontakte exportiert und in einer Excel-Liste auf einem privaten Laptop des Vorstandes in einem 

getrennten Bereich gespeichert und aktualisiert. Dieser MS-W10-Rechner wird nach dem 

Stand der Technik gesichert und gepflegt. Der Vorstand informiert sich aktuell über andere 

Verwaltungsmöglichkeiten. Sollten Einwände über den Speicherort und/oder die Datenschutz-

bestimmungen von Google bestehen, so bitten wir um formlose Nachricht  

- weitere Informationen hierzu unter https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

 

Widerruf und Recht auf Änderung 

Informationen jeder Art können auf Verlangen geändert, ergänzt oder gelöscht und 

Einwilligungen jederzeit widerrufen werden. Hierzu genügt eine formlose Information an den 

Vorstand z.B. über info@hohkultur.de. 

 

Wie lange wird gespeichert 

Die Dauer der Speicherung bezieht sich auf die Dauer des Bestehens des Vereins und des 

bekundeten Interesses an dessen Aktivitäten bzw. der Mitgliedschaft. Eine Frist zur Löschung 

der Daten kann daraus nicht abgeleitet werden. Tritt ein Mitglied aus dem Verein aus oder 

besteht kein Interesse an den Aktivitäten, so kann der Widerruf der Einwilligungen bzw. die 

Löschung der Daten jederzeit ausgesprochen werden; z.B. mit Mail an info@hohkultur.de.  

 

Auf Grund der Größe des Vereins ist der Verein nicht verpflichtet, einen Datenschutz-

beauftragten auszuweisen; dennoch stellt sich der Vorstand gerne dieser Aufgabe. Anfragen 

zum Thema können Sie jederzeit an den Vorstand und seinen Vertreter richten. 

 

der Vorstand, HOH-Kultur e. V.  
weitere Informationen unter http://www.hohkultur.de/Datenschutz.html 
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