Datenschutzerklärung
Die von Ihnen erfassten personenbezogenen Daten werden von unisono unter Beachtung der
einschlägigen rechtlichen Vorschriften (DSGVO) erhoben, verarbeitet und genutzt.
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?
unisono Förderverein für Musik in Longerich / Lindweiler e.V
c/o Manfred Kraus
Rheindorfer Str. 6
50735 Köln
In welchem Zusammenhang werden personenbezogene Daten verarbeitet?
unisono verwendet diese Daten nur, soweit dies
•
•
•

Zur Verwaltung der Mitgliedschaft im Verein (z.B, Einladungen zu
Mitgliederversammlungen, Informationen zu Veranstaltungen und Projekten,
Kommunikation zwischen Vorstand und Mitgliedern, etc. ) notwendig ist
zu Abrechnungszwecken erforderlich ist
gesetzlich vorgeschrieben ist.

unisono ist berechtigt, die erhobenen Daten zu diesen Zwecken gegebenenfalls auch an Dritte (z. B.
Banken, Finanzamt) weiterzugeben.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte zu anderen Zwecken, insbesondere zu Werbezwecken, erfolgt
ohne die Einwilligung der betroffenen Personen nicht.
Wie lange werden meine Daten gespeichert?
unisono speichert die Daten solange die Mitgliedschaft andauert und die gesetzlichen (insbesondere
steuerlichen ) Vorschriften dieses vorgeben.
Welche Datenschutzrechte habe ich?
Jede betroffene Person hat das Recht
-

auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung (Art. 15 DSGVO),
auf Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten (Art. 16 DSGVO),
auf Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten (Art. 17 DSGVO),
auf Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher
Pflichten noch nicht löschen dürfen (Art. 18 DSGVO),
auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns (Art. 21 DSGVO) und
auf Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen
Vertrag mit uns abgeschlossen haben (Art. 20 DSGVO)

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen.

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden, z. B. an die
zuständige Aufsichtsbehörde des Bundeslands Ihres Wohnsitzes oder an die für uns als
verantwortliche Stelle zuständige Behörde.
Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Vollständiger Text der DSGVO:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679

