DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Der Freundschaftskreis Lux Wolken e.V. nimmt den Schutz Ihrer
persönlichen Daten sehr ernst und hält sich strikt an die Regeln der
Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden in keinem Fall
verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir
diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck
erhoben werden.
(1) Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Der Provider dieser Homepage erhebt und speichert automatisch
Informationen in seinem Server Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch
an uns übermittelt. Dies sind: Browsertyp/ -version, verwendetes
Betriebssystem, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), Hostname des
zugreifenden Rechners (IP Adresse), Uhrzeit der Serveranfrage. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht
vorgenommen.
(2) Kontaktformular/ personenbezogene Daten
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden
Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort
angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den
Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht
ohne Ihre Einwilligung weiter.
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt
somit ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können diese
Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per
E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei
uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur
Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt
(z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende
gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben
unberührt.
Personenbezogene Daten sind bspw. Angaben wie Name, Geburtsdatum,
Telefonnummer, Wohnort , Straße, E-Mail oder Adresse und werden von
uns nur erhoben und gespeichert im Rahmen der Beitrittserklärung/
Mitgliedschaft. Diese Daten werden somit nur für diesen Zweck
gespeichert, verwendet und Dritten nicht zugänglich gemacht.

Vereinsmitglieder können über ihre E-Mailadresse oder ihre
Wohnortadresse oder ihre Telefonnummer über Vereinsaktivitäten
informiert und dazu eingeladen werden. Sollten Sie dies nicht wünschen,
bitten wir Sie uns dies schriftlich mitzuteilen.
Jeder Besucher/ Teilnehmer/Nutzer von Vereinsfestivitäten
/Vereinsangeboten, erklärt sich bereit, dass er fotografiert werden kann.
Diese Bilder können vom Verein in den Medien und auf der
Vereinshomepage jederzeit veröffentlicht werden. Möchten Sie dies nicht,
bitten wir Sie uns dies vorab schriftlich mitzuteilen.
(3) Cookies
Die Internetseite verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies.
Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer
zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner
abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns
verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
(4) Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer
Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den
Zweck der Speicherung. Das Recht auf Berichtigung, Sperrung und
Löschung ihrer Daten besteht jederzeit in schriftlicher Form an den
Vorstand.
Auskunft und Einblick über die gespeicherten Daten gibt Ihnen der
Vorstand des Freundschaftskreises Lux-Wolken e.V. unter der EMailadresse: Freundschaftskreis-lux-wolken.de oder postalisch unter
Freundschaftskreis Lux Wolken e.V., Gartenstr. 25, 56332 Wolken.
(5) Weitere Informationen
Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend den
steuerlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Gez. Vorstand Freundschaftskreis Lux Wolken e.V.

