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Wenn irgendwelche Fragen oder Wünsche im Zusammenhang mit den von uns verarbeiteten Daten 
bestehen, dann ist der Ansprechpartner hierfür: 

Helmut Willnat, Schubertstr. 6, 58566 Kierspe, Tel.: 01712071588, Mail: helmut Willnat@t-online.de 

Wir erfassen die Daten, um unsere Mitglieder, Freunde und Interessenten zu kennen, unseren Verein zu 
verwalten und den Kontakt untereinander halten und pflegen zu können. Zusätzlich verwenden wir die 
Daten, um für die verschiedenen Aufgaben des Vereins Zusammenstellungen anfertigen zu können. Dazu 
gehören z.B.  

- Listen der aktuellen Gasteltern eines Jahres und die Zuordnung der jeweiligen Gastkinder. Diese Liste 
erhalten alle unsere Gasteltern, die gleichzeitig Gastkinder aufnehmen, damit Kontakte untereinander 
möglich sind. Wir werden diese Liste auch an unseren Partner „Bereginja“ in die Ukraine übermitteln, 
damit die dortigen Behörden die jeweilige Erholungsmaßnahme genehmigen können und wissen, wo 
sich die ukrainischen Kinder aufhalten werden. 

- Mitarbeiterzuordnungen zu den verschiedenen Tätigkeitsfeldern, 

- Teilnehmerlisten bei Veranstaltungen und Maßnahmen des Vereins, 

- ähnliche Listen, um die einzelnen Aktivitäten des Vereins organisieren zu können. 

In den Listen werden nur die Daten zusammengeführt, welche für die jeweilige Tätigkeit benötigt werden. 

Von unseren Mitgliedern erfassen wir die folgenden Daten, die für die Verwaltung des Vereins erforderlich 
sind: 

Vornamen, Name, Straße und Hausnummer, PLZ und Wohnort, Telefonnummern, ggf. Faxnummer, E-
Mail-Adresse, Bankverbindung. 

Diese Daten stellen Sie uns mit dem Aufnahmeantrag selbst zur Verfügung und sie werden nicht gelöscht, 
solange die Mitgliedschaft besteht (gemäß DS-VGO Art. 6 Abs. 1b). 

Von unseren Freunden und anderen Personen, die Kontakt zu uns suchen, erfassen wir die gleichen Daten 
außer der Bankverbindung. Jeder von ihnen kann verlangen, dass einzelne oder sämtliche dieser Daten 
gelöscht werden. 

Von einigen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfassen wir auch Fotos, um sie gemeinsam mit 
weiteren Kontaktdaten wie Adresse, Telefonnummer und eMail-Adresse für die Kontaktaufnahme zu ihren 
speziellen Aufgaben auf der Homepage des Vereins zu veröffentlichen, soweit die jeweilige Person damit 
einverstanden ist. 

Von den Besuchern unserer Homepage erfasst der Betreiber dieser Internetseite automatisch technische 
Daten über das System, mit dem der Benutzer auf diese Seite zugreift. Dies geschieht auf der Grundlage 
von DS-VGO Art. 6 Abs. 1f, weil der Betreiber damit die Darstellung der Internetseite auf dem Gerät des 
Besuchers regelt. Auf unserer Internetseite veröffentlichen wir hierzu eine entsprechende Erklärung. Diese 
Daten werden aber nicht an uns als Verein übermittelt. 

Für unser Archiv speichern wir die Daten der Gasteltern und ihrer Gastkinder. Jeder kann verlangen, dass 
seine Daten hierin gelöscht werden, aber Auskunft über frühere Gastkinder ist dann nicht mehr möglich. 

Jeder kann zu jeder Zeit Auskunft über seine bei uns erfassten Daten erhalten und bei Bedarf Korrektur 
verlangen. Natürlich kann jedes Nichtmitglied des Vereins auch Löschung aller oder von ihm ausgewählter 
Daten verlangen. Geschah die Datenverarbeitung ursprünglich mit Einwilligung der betroffenen Person, 
dann war die Verarbeitung der Daten bis zum Widerspruch bzw. bis zum Verlangen der Löschung 
rechtmäßig. 

Wer aus dem Verein ausscheidet, dessen personenbezogene Daten werden innerhalb von zwei Monaten 
gelöscht. Die Daten von Freunden oder Interessenten löschen wir, sobald wir den Eindruck haben, dass der 
Kontakt zu uns nicht weiter gewünscht wird oder auf Wunsch der betroffenen Person. 

Zuletzt möchten wir darauf hinweisen, dass jeder das Recht hat, sich bei Unzufriedenheit mit unserem 
Datenschutz an die zuständigen Aufsichtsbehörden zu wenden. 


