
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datenschutzerklärung für Mitglieder der Nürnberger Herzhilfe e.V. 
 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer 

Beitrittserklärung angegebenen Daten über Ihre persönlichen und sachlichen 

Verhältnisse (sog. Personenbezogene Daten) auf Datenverarbeitungs-

Systemen des Vereins gespeichert und für Verwaltungszwecke verarbeitet und 

genutzt werden. 

Verantwortliche Stelle im Sinne des Art. 4 DSVGO ist der Verein, dem Sie 

beitreten/ beigetreten sind. 

 

Es wird zugesichert, dass eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 

nicht erfolgt. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer 

Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim 

Verein gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für 

die Abwicklung der Geschäftsprozesse nicht erforderlich sein, können Sie auch 

jederzeit deren Sperrung, gegebenenfalls auch deren Löschung verlangen. 

 

Ihre Daten werden zum Zwecke der Zusendung folgender Informationen/ 

Newsletter/ Schreiben verwendet: Einladung zu Jahreshauptversammlungen 

und Veranstaltungen des Vereins, Einladung zu Veranstaltungen mit direktem 

Bezug zum Vereinszweck, Rund- und Informationsschreiben des Vereins. 

 

Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen 

Daten gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben, 

aufbewahrt werden müssen. 

Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet nicht 

statt. 

 



 

 

 

 

 

Bitte Vor- und Nachname gut leserlich in Druckschrift angeben: 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ich habe die oben stehenden Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis 

genommen und akzeptiert: 

 

------------------------------------------------- 
Ort/ Datum und Unterschrift 
 

Ich willige ein, dass der Verein meine Anschrift zum Zwecke der Übermittlung 

von auf S.1 genannten Einladungen und Informationsschreiben nutzt: 

 

-------------------------------------------------- 
Ort/Datum und Unterschrift 
 

 

Ich willige ein, dass der Verein meine Telefonnummer zum Zwecke der 

Kommunikation nutzen darf (eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen) 

 

---------------------------------------------------- 
Ort/Datum und Unterschrift 
 

 

Im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins kann es sein, dass ich 

fotografiert werde. Ich willige ein, dass diese Bild- und Tonaufnahmen in den 

Medien des Vereins oder der lokalen Presse veröffentlicht werden können. Die 

Zustimmung zur Veröffentlichung von Bild- und Tonaufnahmen kann von mir 

jederzeit widerrufen werden. 

 

------------------------------------------------------- 
Ort/Datum und Unterschrift  


