
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrtes Mitglied des Freundeskreises St. Paulusheim Bruchsal 
 

Nach dem Datenschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg ist der Freun- 

deskreis St. Paulusheim gehalten eine Datenschutzordnung zu erstellen. Diese 
ist in die Satzung aufzunehmen. 
Gemäß den Datenschutzbestimmungen des Freundeskreises St. Paulusheim 

möchten wir Sie hiermit auf die im Freundeskreis St. Paulusheim von Ihnen vor- 

liegenden Daten und deren Verwendung informieren. 
Zwingend erforderlich zur Mitgliedschaft sind die Angaben von Name, Vorname  
und Anschrift, bei beitragsfreien Kindern als Familienmitgliedern auch das Ge- 

burtsdatums, da eine beitragsfreie Mitgliedschaft spätestens mit dem Errei- 

chen des 28. Lebensjahres  gemäß Satzung erlischt. Die Angabe des Geburtsda- 

tums bei Mitgliedern und deren ebenfalls im Rahmen der Familienmitglied- 

schaft beitragsfreien Partnern erfolgt freiwillig. Sie stimmen mit der Geburtsda- 

tumsangabe der Verwendung dieser Abgaben zum Zwecke der Altersstatistik  
und zur Verwendung durch den Vorstand zu Glückwünschen bei besonderen  
Geburtstagen zu. Die Angabe einer Telefonnummer oder einer Emailadresse  
erfolgt freiwillig. Bei der Angabe einer Emailadresse erfolgt zukünftig die Kom- 

munikation des Vereins über diese angegebene Emailadresse. Bitte benachrich- 

tigen Sie uns, wenn sich diese Adresse ändert und achten Sie darauf, dass Sie  
die Emailadresse des Freundeskreises in den Kreis Ihrer zulässigen Emailadres- 

sen aufnehmen. 
Diese oben genannten Daten stehen allen Vorstandsmitgliedern zur Verwen- 

dung im Rahmen der Vereinssatzung zur Verfügung. 
Für den Beitragseinzug ist zukünftig die Erteilung eines SEPA-Mandates, die An- 

gabe der IBAN (zusammengesetzt aus Bankleitzahl und Kontonummer) und der 
BIC notwendig. Beide Angaben können Sie im Normalfall Ihren Kontoauszügen 
entnehmen. Bei bereits bestehenden schriftlich erteilten Einzugsermächtigun- 

gen entfällt die erneute Angabe der Bankdaten. 
Diese Daten stehen gemäß der Landesdatenschutzverordnung nur dem 1. Vor- 

stand, dem Vorstandsmitglied für Mitgliederverwaltung und dem Kassier im 
Rahmen ihrer Tätigkeit zur Verfügung. 
Die persönlichen Daten der Mitglieder werden schriftlich in Form des Mit- 

gliedsantrages und in einer Datenbank beim Vorstand gehalten. 
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Eine Weitergabe aller von Ihnen uns zur Verfügung gestellten Daten zu anderen  
als dem Verein entsprechenden Zwecken ist nicht zulässig und wird hiermit zu- 

gesichert. 
Für den Datenschutz verantwortlich  zeichnet der 1. Vorstand und das gegebe- 

nenfalls zu diesem Zweck beauftragte Vorstandsmitglied. 
 

Wir bitten Sie, die in der Datenbank hinterlegten persönlichen Daten, die wir 
Ihnen nachfolgend auf den aufgebrachten Einzeletiketten mitteilen, zu prüfen 
und uns aufgrund eventueller Übertragungsfehler aus dem handschriftlichen 
Antrag notwendige Korrekturen per Post, als unterschriebenes PDF per Mail 
oder per Fax zu übermitteln. 
Ebenso bitten wir Sie uns mitzuteilen, falls Sie bei uns vorliegende nicht nach  
der Datenschutzordnung zwingend erforderliche Daten gelöscht haben möch- 

ten. 
Gemäß der jeweils gültigen Satzung und der oben genannten Datenschutzbe- 

stimmungen des Freundeskreises St. Paulusheim Bruchsal und erlauben uns die 
Verwendung dieser Daten zur satzungsgemäßen Verwendung, sofern kein  
schriftlicher Wiederspruch eingelegt wird. 
 

Bruchsal, den 30.06.2014 

 

 

 

Sylvia Holzinger Michael Opitz 

1. Vorstand Vorstandsmitglied für 

Mitgliederverwaltung 
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