Einwilligung zur Verarbeitung von Kontaktdaten

Anlage Seite 1/1 zum Hilfeantrag des Vereins

„Tiertafel Wismar und Umgebung e.V.“

Name

_____________________________________________________

Anschrift

_____________________________________________________

Hiermit willige ich ein,
dass

der

Verein

„Tiertafel

Wismar

und

Umgebung

e.V.“

mit

der

Vereinsanschrift:

Tatow 7C 23974 Neuburg

meine personenbezogenen Daten, die ich im Rahmen der Kontaktaufnahme bzw. während der Vertragsbeziehung mitgeteilt habe
(E-Mail-Adresse, Name, Telefonnummer) verarbeiten darf. Insbesondere dürfen meine Daten genutzt werden, um:
mich telefonisch zu kontaktieren
mich über die Messenger „Threema“ oder „Telegram“ oder „Signal“ zu kontaktieren,
mich via „WhatsApp“ zu kontaktieren
(WhatsApp, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA erhält personenbezogene Daten (insbesondere Metadaten
der Kommunikation), die auch auf Servern in Staaten außerhalb der EU (USA) verarbeitet werden. WhatsApp ist ein Dienst von der
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Facebook ist unter dem Privacy-ShieldAbkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Dennoch besteht ein
Risiko in Bezug auf Datenschutz, da nicht eindeutig transparent ist, wie WhatsApp und gegebenenfalls dritte Unternehmen die
personenbezogenen Daten verarbeitet.)
mich via Facebook und Facebook Messenger zu kontaktieren
(Dieser Kontaktdienst wird von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben.
Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische
Datenschutzrecht einzuhalten. Dennoch besteht ein Risiko in Bezug auf Datenschutz, da nicht eindeutig transparent ist, wie
Facebook die personenbezogenen Daten verarbeitet.)
in der Kundenkartei in schriftlicher oder digitaler Form abgespeichert zu werden
mich per E-Mail zu kontaktieren
mir postalisch besondere Informationen und Angebote des Vereins (z.B. Werbung) zuzusenden. (Die Werbung
erfolgt zu den folgenden Themen: Neuigkeiten, Termine und Angebote des Vereins. Sie können jederzeit der Zustellung für die
Zukunft widersprechen.)

1.

Längere Speicherung der Daten. Ich willige ein, dass die Daten auch nach der Auftragserfüllung für weitere Aufträge
gespeichert werden.

2.

Ich bin darüber informiert worden und damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten für die Erfüllung
des Vertragszweckes auch an dritte Unternehmen weitergeleitet werden. Dabei geht es um:

Cloud-Dienste, wie Google Kalender u.ä. zur Terminverwaltung. Buchhaltungssoftware und andere Verarbeitungsdienste für die
Erfüllung der durch den Auftrag entstehenden notwendigen Administration (z.B. Finanzamt, Arbeitsamt, Sozialamt, Veterinäramt),
Weitergabe an Werbefirmen zum Zwecke der Erstellung und Versendung von Printmedien
Wir wählen unsere Anbieter sorgfältig aus und haben mit diesen – da wo es gesetzlich vorgeschrieben ist - einen sog.
Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen, um Ihre Daten zu schützen.

Widerrufsrecht
Ich kann diese Einwilligung oder auch nur Teile davon jederzeit schriftlich oder per Mail an
post@tiertafel-wismar-und-umgebung.de widerrufen.

________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Bezugsberechtigter

