
  

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
und Einwilligung zur Stammdatenverwaltung 
Förderverein Freiwillige Feuerwehr Löschzug Wilnsdorf e.V. 
 
 
1. Zielsetzung und verantwortliche Stelle 
Diese Datenschutzerklärung klärt über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung (u. a. Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung sowie Einholung von Einwilligungen) von personenbezogenen Daten auf. 
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Löschzug Wilnsdorf e.V.,  
1. Vorsitzender Jochen Pieck, Bergstraße 25, 57234 Wilnsdorf. 
Die verantwortliche Stelle entscheidet allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten (z. B. Namen, Kontaktdaten o. Ä.). 
 
2. Grundsätzliche Angaben zur Datenverarbeitung 
Der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Löschzug Wilnsdorf e.V. verarbeitet personenbezogene Daten der Nutzer nur unter 
Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen entsprechend den Geboten der Datensparsamkeit- und Datenvermei-
dung. Das bedeutet, die Daten der Nutzer werden nur beim Vorliegen einer gesetzlichen Erlaubnis, insbesondere wenn die 
Daten zur Erbringung unserer vertraglichen Leistungen bzw. gesetzlich vorgeschrieben sind oder beim Vorliegen einer Einwilli-
gung verarbeitet. 
Der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Löschzug Wilnsdorf e.V. trifft organisatorische, vertragliche und technische Sicher-
heitsmaßnahmen entsprechend dem Stand der Technik, um sicher zu stellen, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze 
eingehalten werden und um damit die durch diesen Verein verarbeiteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulatio-
nen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. 
Sofern im Rahmen dieser Datenschutzerklärung Inhalte, Werkzeuge oder sonstige Mittel von anderen Anbietern (nachfolgend 
gemeinsam bezeichnet als "Dritt-Anbieter") eingesetzt werden und deren genannter Sitz im Ausland ist, ist davon auszugehen, 
dass ein Datentransfer in die Sitzstaaten der Dritt-Anbieter stattfindet. Die Übermittlung von Daten in Drittstaaten erfolgt entwe-
der auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis, einer Einwilligung der Nutzer oder spezieller Vertragsklauseln, die eine gesetz-
lich vorausgesetzte Sicherheit der Daten gewährleisten. 
 
3. Verarbeitung personenbezogener Daten 
Die personenbezogenen Daten werden für die folgenden Zwecke auf Grundlage gesetzlicher Erlaubnisse oder Einwilligungen 
der Nutzer verarbeitet: 
Die Zurverfügungstellung, Ausführung, Pflege, Optimierung und Sicherung unserer Dienste-, Service und Nutzerleistungen 
dienen nur zur Stammdatenverwaltung des Fördervereins Freiwillige Feuerwehr Löschzug Wilnsdorf e.V.. 
Der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Löschzug Wilnsdorf e.V. übermittelt die Daten der Nutzer an Dritte nur, wenn dies für 
Abrechnungszwecke notwendig ist (z. B. an einen Zahlungsdienstleister) oder für andere Zwecke, wenn diese notwendig sind, 
um unsere vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Nutzern zu erfüllen (z. B. Adressmitteilung an Postdienstleister) oder 
um unseren gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber Behörden (z. B. Finanzverwaltung NRW) nachzukommen. 
Bei der Kontaktaufnahme mit uns (per Kontaktformular oder Email) werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der 
Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert. 
Personenbezogene Daten werden gelöscht, sofern sie ihren Verwendungszweck erfüllt haben und der Löschung keine Aufbe-
wahrungspflichten entgegenstehen. 
 
4. Rechte der Nutzer und Löschung von Daten 
Nutzer haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen Daten, die der Förderver-
ein Freiwillige Feuerwehr Löschzug Wilnsdorf e.V. über sie gespeichert hat. 
Zusätzlich haben die Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Widerruf von Einwilligungen, Sperrung und Löschung 
ihrer personenbezogenen Daten sowie das Recht, im Fall der Annahme einer unrechtmäßigen Datenverarbeitung eine Be-
schwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. 
Die bei uns gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind oder der 
Nutzer die Zustimmung zur Datenverarbeitung widerrufen hat und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
entgegenstehen. Ein Widerruf ist schriftlich an die o. g. verantwortliche Stelle zu richten. 
 
5. Änderung der Datenschutzerklärung 
Der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Löschzug Wilnsdorf e.V. behält sich vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an 
geänderte Rechtslagen oder bei Änderungen des Dienstes sowie der Datenverarbeitung anzupassen. Dies gilt jedoch nur im 
Hinblick auf Erklärungen zur Datenverarbeitung. Sofern Einwilligungen der Nutzer erforderlich sind oder Bestandteile der Da-
tenschutzerklärung Regelungen des Vertragsverhältnisses mit den Nutzern enthalten, erfolgen die Änderungen nur mit Zustim-
mung der Nutzer. 
Die Nutzer werden gebeten sich regelmäßig über den Inhalt der Datenschutzerklärung zu informieren, z. B. über die Webseite 
www.feuerwehr-wilnsdorf.de. 
 
6. Einwilligung zur Veröffentlichung von Foto-, Film- oder Tonaufnahmen 
 
Ich willige ein, dass Foto-, Film- oder Tonaufnahmen im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Aufgaben- und Tätigkeitsbe-
reich im Verein in beliebigen Medien, auch zukünftig ohne Anspruch auf Vergütung, insbesondere für den eigenen Internetauf-
tritt und für den eigenen Auftritt in sozialen Netzwerken, verwenden darf. Die Bilder können außerdem zu beliebigen redaktionel-
len Zwecken an Dritte, z. B. Tageszeitungen, weitergegeben werden. Namensnennungen erfolgen dabei nicht. 
Davon erfasst ist insbesondere die Nutzung für die Öffentlichkeitsarbeit, beispielsweise in Publikationen, in gedruckter, elektro-
nischer und sonstiger Form, im Internet und Intranet sowie unter Verwendung sowie unter Verwendung digitaler Speicher- und 
Wiedergabemedien und Datenbanken. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Veröffentlichung von Foto-, Film- oder Tonaufnahmen z.B. im Internet die dort konkret 
abgebildeten Personen - von konkreten Ausnahmen abgesehen - ihre Einwilligung hierzu erteilen müssen und diese auch 
jederzeit widerrufen können. 
 
 
 

 
Ort, Datum                                                                     Name, Vorname         Unterschrift Mitglied / erziehungsberechtige Person 
 

Ich stimme zusätzlich der Veröffentlichung von Foto-, Film- oder Tonaufnahmen zu ☐ / nicht zu ☐ (bitte ankreuzen). 

 
 
 
Diese Erklärung wird beim Förderverein Freiwillige Feuerwehr Löschzug Wilnsdorf e.V. zur Akte genommen. 
 

 


