
Datenschutzerklärung  

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) ist der Verein: 

Freundeskreis der Gezeitenkonzerte e.V. 

Am Ellernfeld 23 

26603 Aurich  

1.) Beitrittserklärung 

 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine in der Beitrittserklärung angegebenen Daten wie 

den Namen, die Adresse, Telefonnummer und ggf. E-Mail-Adresse auf. Personenbezogene Daten, die 

die Kassenverwaltung betreffen wie die Bankverbindung, werden von der Kassenwartin / dem Kassen-

wart bearbeitet. Diese Informationen werden im privateigenen EDV-System der Schriftführerin / des 

Schriftführers bzw. der Kassenwartin / des Kassenwarts gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei 

eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Diese Daten werden dabei durch geeignete technische und organi-

satorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

Sonstige Informationen werden von dem Verein grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur För-

derung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Per-

son ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 

Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1. lit. b) und lit. 

f.) DSGVO.  

 

2.) Weitergabe von Mitgliedsdaten 

 

Mitgliedsverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder ausgehändigt. 

Zur Vorabübersendung des Festivalprogramms durch die Ostfriesische Landschaft werden die  Kon-

taktdaten der Mitglieder an die Ostfriesische Landschaft mitgeteilt. Übermittelt werden dabei, wenn das 

Mitglied dazu auf der Beitrittserklärung eingewilligt hat,  Name, Adresse und Emailadresse. 

 

3.) Pressearbeit 

 

Der Verein informiert gelegentlich die Tagespresse über besondere Ereignisse. Solche Informationen 

werden überdies auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. 

Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung wider-

sprechen, wenn es bildlich aufgenommen oder persönlich im Text erwähnt wurde.  Im Falle des Wider-

spruchs unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. 

 

4.) Betroffenenrechte 

 

Die Mitglieder können unter der oben genannten Adresse Auskunft über die zu ihrer Person gespei-

cherten Daten sowie eine Berichtigung Ihrer Daten verlangen. Darüber hinaus können sie unter be-

stimmten Voraussetzungen die Löschung ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf 

Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zustehen. 

 

5.) Ende der Mitgliedschaft 

 

Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die personenbezogenen Daten dieses Mit-

glieds gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht.  Personenbezogene 

Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden, gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen, bis 

zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch die Kassenwartin / den Kassenwart 

aufbewahrt. 


