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Liebe Freunde und Förderer von Kloster Graefenthal,  

ein Vereinsleben hat nicht immer nur angenehme Seiten. Hin 
und Wieder muss man sich auch mit verwaltungstechnischen 
Anforderungen auseinandersetzen. 

Unter einer seriösen Vereinsarbeit verstehen wir aber auch 
den zweifelsfreien Umgang mit Ihren persönlichen Daten. 

Bereits während der Jahresmitgliederversammlung 2018 hat 
Ihnen unser Geschäftsführer, Mike Urban, eine kurze 
Information hierzu gegeben und Sie über Ihre Rechte 
informiert. Dankenswerterweise haben bereits viele von Ihnen 
eine entsprechende Erklärung zu den Akten gegeben. 

Wir wollen nun diese Mitgliederinformation Nr. 18 nutzen, um 
Ihnen einen umfassenden Überblick und weitere 
Informationen zu diesem Thema an die Hand zu geben. Diese 
Informationen werden wir darüber hinaus auch in unserer 
Homepage verankern, sodass Sie jederzeit Zugang haben und 
„schnell mal nachlesen“ können. 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist eine 
Verordnung der Europäischen Union, mit der die Regeln zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch private 
Unternehmen und öffentliche Stellen EU-weit vereinheitlicht 
werden. Dadurch soll einerseits der Schutz personen-
bezogener Daten innerhalb der Europäischen Union 
sichergestellt, andererseits der freie Datenverkehr innerhalb 
des Europäischen Binnenmarktes gewährleistet werden. 

Die DSGVO Verordnung (EU) 2016/679 ist am 24. Mai 2016 in 
Kraft getreten und muss ab dem 25. Mai 2018 in allen 
Mitgliedsstaaten angewendet werden. Leider haben wir erst 
vor Kurzem hiervon Kenntnis erhalten und die Information an 
Sie ist deshalb sehr kurzfristig. Umsomehr halten wir die 
umfassende Information unserer Mitglieder für eine absolute 
Notwendigleit. 

Das Wesen dieser Verordnung lässt sich im Grunde recht 
einfach beschreiben:  

• Es sollen nur notwendige Daten erhoben werden 

• Der Kreis, der Zugang zu diesen Daten hat, soll so 
klein wie möglich gehalten werden 

• Die Daten müssen in einem sehr engen Rahmen zum 
beabsichtigten Zweck erhoben werden; es muss 
deutlich werden, welche Daten zu welchem Zweck 
erhoben werden 

• Die Einwilligung hierzu muss freiwillig sein 

• Der Widerruf muss jederzeit möglich sein 

Der Vorstand des Fördervereins Kloster Graefenthal e.V. hat 
mit Datum 20.04.2018 eine  

„Datenschutzanweisung“ 

herausgegeben, welche zur Satzung (in der Fassung vom 
16.03.2016) und zur Geschäftsordnung (11.04.2016) 
genommen wird. 

Diese Erklärung finden Sie in unserer Homepage unter 
folgendem URL: 

www.kloster-graefenthal.de/vereine/forderverein/vorstand-kontakt-link/ 

Hiernach werden Ihre persönlichen Daten ausschließlich vom 
gem. BGB § 26 geschäftsführenden Vorstand eingesehen. Dies 
sind der 1. und 2. Vorsitzende, der Geschäftsführer und der 
Schatzmeister. Eine Datenbank (Datensenke) mit Ihren 
persönlichen Daten wird ausschließlich beim Geschäftsführer 
und beim Schatzmeister geführt. Ihre Daten werden nur für 
die satzungsgemäßen Zwecke (Erhebung Mitgliedsbeitrag, 
Vereinspost, etc.) genutzt. Daten werden grundsätzlich nicht 
an Dritte weitergegeben.  

Der Verein bemüht sich alle Mitglieder über die 
Vereinstätigkeit zu informieren. Hierzu werden Berichte zu 
den Veranstaltungen gefertigt, die auf der vereinseigenen 
Homepage, in den Mitgliederinformationen und im Infokasten 
vor dem Kloster veröffentlicht werden bzw. den Print- und 
anderen Medien für die Presseberichterstattung zur 
Verfügung gestellt werden. Ablichtungen von Personen 
bedürfen der ausdrücklichen, persönlichen und freiwilligen 
Erklärung.  

Zur Sicherheit werden wir bei unseren Veranstaltungen 
Informationstafeln aufhängen, um Sie zu erinnern, dass 
fotografiert wird. Sie können natürlich auch während der 
Veranstaltung Ihre bereits abgegebene Erklärung widerrufen. 

Neben all diesen Informationen stehen alle Vorstands-
mitglieder selbstverständlich für das persönliche Gespräch zur 
Verfügung. Sprechen Sie sie an, wenn Sie unsicher sind und 
fragen Sie nach.  

Uns ist es wichtig, dass Sie wissen, was mit Ihren Daten und 
Bildern geschieht und dass Sie darauf vertrauen können, dass 
wir im Vorstand vertrauensvoll und seriös hiermit umgehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Fördervereinsvorstand 
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