
Einverständniserklärung zum Datenschutz im Tauschring Düsseldorf und Umgebung
gemäß Bundesdatenschutzgesetz und EU-Datenschutz-Grundverordnung

Ich möchte  im Tauschring  Düsseldorf  und Umgebung aktiv mitmachen.  Deshalb  bin ich  damit
einverstanden, dass meine dazu erforderlichen personenbezogenen Daten in der unten angegebenen
Weise vom Tauschring erhoben, verarbeitet,  genutzt,  weitergeleitet  und gespeichert  werden. Die
Daten werden nur für nutzungskonforme Zwecke benötigt und eingesetzt:
- Beitrittserklärung, Mitgliederverwaltung, Information von Mitgliedern per Email, Brief, mündlich,
telefonisch oder im geschützten Bereich der Homepage (Mitgliedsbereich);
- Kontenführung in „Dankeschön“ als notwendige Voraussetzung für alle Tauschaktivitäten sowie
bei der Betreuung und Beratung von Mitgliedern und der Erstellung der Mitgliederlisten mit den
Kontoständen in Dankeschön.

Folgende Daten werden daher von mir erhoben:
Name  und  Vorname  mit  vollständiger  Anschrift,  Rufnummern,  Email-Adresse,  Eintrittsdatum,
Geburtsdatum, Beruf, Familienstand, meine Fertigkeiten, Kenntnisse und Interessen, aufgrund derer
ich  Angebote  an  andere  Mitglieder  mache,  sowie  meine  Tauschgesuche.  Ich  kann  diese  Daten
jederzeit aktualisieren lassen.

Die Verarbeitung und Speicherung der Daten erfolgt für die Dauer der Mitgliedschaft. Diese Daten
werden  elektronisch  und  aktenmäßig  gespeichert,  entsprechend  der  gesetzlichen  Vorgaben
behandelt und mit größtmöglicher Vorsicht gegen unbefugten Zugriff Dritter geschützt. Das Orga-
Team ist zur Verschwiegenheit im Umgang mit meinen Daten verpflichtet.
Die  Mitgliederlisten  sind zur  Anbahnung,  Information  und Durchführung von Tauschvorgängen
unerlässlich. Sie müssen deshalb allen Mitgliedern offen zugänglich sein. Diese Listen beinhalten
ausschließlich Name, Vorname, Mitgliedsnummer, Rufnummern, Email-Adressen und Kontostand
in Dankeschön. Sie werden aktualisiert und per Email in der Regel monatlich an alle Mitglieder
verschickt.

Meine Angebote und Gesuche sind im Internet allgemein sichtbar (Homepage des Tauschrings) und
dort  anonymisiert.  Sie  beinhalten  den  Vornamen,  den  ersten  Buchstaben  des  Nachnamens,  die
Mitgliedsnummer, Wohnort und Stadtteil und die Angebote und Gesuche. 
Diese Einverständniserklärung zum Datenschutz kann ich ganz oder für bestimmte Daten jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Meinen Widerruf werde ich schriftlich an folgende email-
Adresse richten: duesseltausch@gmx.de.
Mein  Widerruf  führt  zur  unverzüglichen  Löschung  der  betreffenden  Daten  und  kann  eine
Beendigung meiner Mitgliedschaft nach sich ziehen. 
Meine  Daten  werden  nicht  an  Personen  oder  Institutionen  außerhalb  des  Tauschrings
weitergegeben, es sei denn anlässlich einer rechtmäßigen behördlichen Anordnung oder aufgrund
meiner ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung. 

Ich erkläre verbindlich,  die  mir  überlassenen Daten anderer  Mitglieder  gemäß den gesetzlichen
Vorgaben vertraulich zu behandeln, sie nicht Dritten zu überlassen und sie ausschließlich für den in
der Satzung bestimmten Zweck zu verwenden. Nach meinem Ausscheiden werde ich diese Daten
sofort sachgerecht vernichten oder löschen.
Diese Einwilligungserklärung habe ich gelesen, verstanden und willige freiwillig darin ein.

Düsseldorf, den                  
                                                       (Unterschrift)
Name und Vorname (gut lesbar):


