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Meine Erklärung zum Datenschutz 

 

 

 

 
 
____________________________________ ____________ 
Vorname Name      Mitgliedsnummer 

 
(1) Der Verein „Wohnen in Gemeinschaft - Leben auf der Ulmer Höh´ e. V.“ wird zur 

Erfüllung der in der Satzung definierten Aufgaben und des Zwecks des Vereins auch 
personenbezogene Daten und Daten über persönliche und sachbezogene Verhältnisse 
seiner Mitglieder verarbeiten. Diese Daten werden darüber hinaus gespeichert, über-
mittelt und verändert. 

(2) Damit der Verein seine Aufgaben und Zwecke erfüllen kann, stimme ich der 
Speicherung, Bearbeitung, Verarbeitung oder Übermittlung meiner Daten in diesem 
Rahmen zu. Eine anderweitige Verwendung meiner Daten (z. B. Datenverkauf) ist nicht 
statthaft. 

(3) Jedes Mitglied hat das Recht auf 

 Auskunft über seine gespeicherten Daten 

 Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit 

 Sperrung seiner Daten 

 Löschung seiner Daten 
(4) Durch meine Einwilligung stimme ich der Veröffentlichung meines Bildes auf Gruppen-

fotos zu, wenn sie über die in Abs. 1 bis 3 genannten Zwecke hinaus vom Verein für die 
Veröffentlichung in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zum Zweck 
der Werbung für den Verein oder der Präsentation des Vereins verwendet werden. 

(5) Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die 
Umstände geboten erscheinen. Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-
Verfahren (insbesondere Internet), kann dieser den Datenschutz jedoch nicht um-
fassend garantieren. Daher nehme ich die die Risiken für eine Persönlichkeitsver-
letzung zur Kenntnis und bin mir bewusst, dass personenbezogene Daten auch in 
Staaten abrufbar sind, die keine der der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen und ferner nicht garantiert ist, dass: 

 die Daten vertraulich bleiben, 

 die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht, 

 die Daten nicht verändert werden können. 
Ich kann meine Einwilligung jederzeit gegenüber dem Verein widerrufen. 
 
Die vorstehenden Ausführungen habe ich gelesen und willige in die vorgesehenen Daten-
verarbeitungsvorgänge ein. 

 
 
_______________________________  _______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 

 


