
Ansprechpartner für den Datenschutz ist der Vorstand des 
Vereins. Kontaktdaten umseitig.

Alle Kontaktdaten können zu Vereinszwecken (Mitglieder-
verwaltung, Kommunikation, Aktionen) durch den Verein 
genutzt werden und dürfen hierfür auch an andere Mitglie-
der des Vereins (z.B. zur Bildung von Gruppen, Treffen von 
Absprachen) weitergegeben werden. Dies  kann sowohl in 
elektronischer wie in ausgedruckter Form geschehen.

Der Verein lebt von der Zusammenarbeit seiner Mitglieder 
und der Kommunikation unter ihnen, deshalb sind die  ge-
genseitige Bekanntheit der Kontaktdaten dafür zwingend 
erforderlich, insofern liegen hier berechtigte Interessen im 
Sinne des Artikel 6 Absatz 1 f) DS-GVO vor.

Die einzelnen Mitglieder sind angehalten mit den Kon-
taktdaten der anderen Mitglieder sorgfältig und sparsam 
umzugehen, beispielsweise Gruppenverteiler des Vereins 
zu nutzen, private E-Mail-Adressen nur als Blindkopieemp-
fänger.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung von Daten sind die 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), das Bundes-
datenschutzgesetz und die Datenschutzordnung des Ver-
eins.

Die Daten können auch in einem Drittland verarbeitet 
oder gespeichert werden (z.B. bei Mitgliederverwaltung in 
der Cloud). Eine 100-prozentige Datensicherheit aufgrund 
anderer Bestimmungen oder beispielsweise gegen Daten-
diebstähle, -verluste oder Hackerangriffe kann nicht ge-
währleistet werden.

Die Einwilligung in die Datenverarbeitung zusätzlicher 
Angaben erfolgt freiwillig und kann jederzeit durch das 
Mitglied ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden kann.

Die personenbezogenen Daten werden solange gespei-
chert, wie sie für die Erfüllung des Vereinszwecks und die 
Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen erforderlich sind 
(Aufbewahrunfgspflicht z.B. für steuerlich relevante Un-
terlagen: 10 Jahre).

Jedes Mitglied hat das Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch 
gegen die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten. 
Im Falle des Verstoßes gegen Bestimmungen gibt es  die 
Möglichkeit der Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
z.B. Landesdatenschutzbeauftragte.
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Bitte einsenden oder einscannen & per E-Mail an:
KörnerKlub Bremen e.V.
E-Mail: kontakt@koernerklub.de
Vorstand: Inge Dörder, Vera de Hesselle, Klaus-Peter Land

oder im Laden abgeben: 
1. KörnerKlub Bremen UG
Gneisenaustraße 37, 28201 Bremen

Ja, ich will/wir wollen aktiv mitmachen und beantrage/n 
die Aufnahme in den Verein KörnerKlub Bremen e.V. Ich/
Wir unterstütze/n die Ziele des KörnerKlub Bremen e.V. 
und zahle/n den monatlichen Mitgliedsbeitrag* gemäß Bei-
tragsordnung (Stand Sommer 2018):

O als 1 aktives Mitglied (15 €/Monat)*

O als 2-Personen-Haushalt (25 €/Monat)*

O als 3- oder Mehr-Personen-Haushalt (35 €/Monat)*,

zuzüglich Aufnahmegebühr (15 € je Person, max. 3 x)*  

sowie eine Einlage von 60 € je 1-oder 2-Pers.-Haushalt / 
120 € ab 3 Personen, Rückzahlung bei Austritt). 

* Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühr können reduziert werden – 
bitte dafür formlosen Antrag an den Vorstand stellen.

Bitte angeben, wer aktiv dabei ist. Weitere Personen/Daten ggf.auf 
zusätzlichem Blatt. Austritt ist jederzeit möglich (1 Monat Frist zum 
Monatsende). Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß 
Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

Name 1 

Name 2

Straße

PLZ, Ort

Telefon

mobil

E-Mail 1

E-Mail 2

Datum

Unterschrift

w ww . ko e r ner kl u b . d e

Ich bin dabei...
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