Einverständniserklärung zum Datenschutz
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom Verein Lebendige Erde Krefeld e.V. zu
folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden: Mitgliederverwaltung,
Organisation der Ernte-Gemeinschaft, Verteilung der landwirtschaftlichen Produkte,
Abrechnung und Buchführung, Versenden von Information per E-Mail. Ferner erfolgt die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten von dem jeweils aktuellen Dienstleister für
Steuerberatung des Vereins zum Zwecke der Abrechnung und Buchführung.
Die Speicherung der Daten erfolgt für die Dauer der Vereinsmitgliedschaft, bei Verträgen und
Buchführungsunterlagen für die Dauer der Vertragslaufzeiten bzw. gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der
vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter
Beachtung der gültigen Datenschutzgesetze erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt
werden. Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis
jederzeit, frühestens jedoch zum Ende etwaiger oben genannter Fristen, widerrufen kann. Die
Folgen des Widerrufes können sein: Beendigung der Vereinsmitgliedschaft, Beendigung der
Teilnahme an der Ernte-Gemeinschaft, kein Empfang von Information per E-Mail.
Meine Widerrufserklärung werde ich richten an: Lebendige Erde Krefeld e.V., Steinstr. 82,
47798 Krefeld, info@lebendige-erde-krefeld.de. Im Fall des Widerrufs werden mit dem
Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten beim Verein und dessen Dienstleister zum
nächst möglichen Zeitpunkt gelöscht.

Weitergabe der Daten an andere Vereinsmitglieder
Meine nachfolgend aufgeführten, persönlichen Daten dürfen an andere Vereinsmitglieder
zur Kontaktaufnahme und Organisation der Vereinsarbeit in Form von Listen (auch
elektronisch), im offenen E-Mail-Verteiler oder über einen geschützten Bereich der Webseite
weitergeben werden:
[ ] ja, und zwar mein Name sowie [ ] Straße [ ] PLZ/Ort [ ] E-Mail [ ] Telefonnummer
[ ] nein, meine Daten dürfen nicht an andere Vereinsmitglieder weitergegeben werden.
Gleichzeitig erkläre ich, die mir überlassenen persönlichen Daten anderer
Vereinsmitglieder vertraulich zu behandeln, ausschließlich für zu o.a. Zwecken zu
verwenden sowie nicht an Dritte weiterzugeben.
Vorname
Ort, Datum

Name
Unterschrift (bei Minderjährigen des gesetzl. Vertreters)

