
 

§ ... Datenschutz 

freuNde e.V.  nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und hält sich streng 
an alle geltenden Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz (DSGVO). Die folgenden 
Erläuterungen geben Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz sicherstellen 
und welche Daten wir zu welchem Zweck verarbeiten. 

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist: 

freuNde e.V. – Förderverein für Familien mit neurologisch kranken Kindern 

Mönchebergstr. 41-43  

34125 Kassel 

E-Mail: freuNde-verein-kassel@gmx.de 

Aktueller Vorstand: Dr. Rudolf Funke (1. Vorsitzender). Verena Dobner (2.Vorsitzende), 
Claudia Tripp (Kassiererin). Gabriela Regenbogen (Schriftführerin). 
Karoline Kienzler (Beisitzerin). Tanja Nuhn (Beisitzerin) 

1. Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten werden von uns nur dann verarbeitet, wenn hierfür eine 
gesetzliche Rechtsgrundlage gegeben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. 

Wenn Sie mit uns in Kontakt treten, speichern wir Ihre Daten auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 Buchst. b) DSGVO zum Zwecke der Bearbeitung Ihrer Anfrage, sowie für den Fall, 
dass eine weitere Korrespondenz stattfinden sollte. 

2. Cookies 

Wir setzen in einigen Bereichen unserer Webseite sogenannte Cookies ein. Durch solche 
Dateielemente kann Ihr Computer als technische Einheit während Ihres Besuchs auf 
dieser Webseite identifiziert werden. 

Bitte verwenden Sie die Hilfefunktion Ihres Internetbrowsers, um Informationen zu der 
Änderung dieser Einstellungen zu erlangen. Wir weisen darauf hin, dass einzelne 
Funktionen unserer Webseite möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die 
Verwendung von Cookies deaktiviert haben. 

Cookies erlauben nicht, dass ein Server private Daten von Ihrem Computer oder die von 
einem anderen Server abgelegten Daten lesen kann. Sie richten auf Ihrem Rechner 
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. 

 
3. Dauer der Speicherung 

Ihre Daten werden nur so lange gespeichert, wie sie für die Verarbeitung des 
betreffenden Vorgangs erforderlich sind. Zwingende gesetzliche Bestimmungen, 
insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen, bleiben hiervon unberührt. 

  

4. Betroffenenrechte 

a. Auskunftsrecht 
Sie haben das Recht, Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen. 

b. Berichtigung/Löschung/Einschränkung der Verarbeitung 
Des Weiteren haben Sie das Recht, von uns zu verlangen, dass 
Sie betreffende unrichtige personenbezogene Daten unverzüglich berichtigt werden 
(Recht auf Berichtigung) 
Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden (Recht auf 
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Löschung) und 
die Verarbeitung eingeschränkt wird (Recht auf Einschränken der Verarbeitung). 

c. Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, Sie betreffende personenbezogene Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln. 

d. Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf 
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

e. Widerspruchsrecht 
Ist die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten für die 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt (Art. 6 Abs. 1 Buchst. 
e) DSGVO) oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. 
f) DSGVO) erforderlich, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht zu 

f. Beschwerderecht 
Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie unbeschadet 
anderweitiger Rechtsbehelfe das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. 

 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, sein Alter und seine 
Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System 
gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die 
personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

a. Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder 
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder weitergegeben, die im Verein 
eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. 
Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner 
satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die 
schriftliche Versicherung aus, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet 
werden. 

b. Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die personenbezogenen 
Daten des Mitglieds archiviert. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die 
Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis 
zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand 
aufbewahrt. 


