Aktuelle Datenschutzbestimmungen nach EU-DSGVO
Mitgliedsverbände im Landesverband NRW Einwilligung Veröffentlichung Website bei personenbezogenen privaten Daten

Stand 17.05.2018

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
als Mitgliedsbühne im Amateurtheaterverband NRW eV und gleichzeitig als Mitgliedsbühne des
BDAT sind Sie auf der Website des Landesverbandes (www.amateurtheater-nrw.de) und evtl. des
BDAT (https://bdat.info/der- verband/mitglieder/mitgliedsverbaende/ ) mit einer Adresse, ggf.
Telefonnummer und Email-Adresse als generelle Kontaktadresse für den Landesverband genannt.
Sollte es sich hierbei um personenbezogene private Daten handeln, ist aufgrund der aktuellen
Datenschutzbestimmungen nach EU- DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) eine schriftliche
Einwilligung hierzu von Ihnen notwendig. Selbstverständlich ist es im Interesse des Landesverbandes
und des BDAT als unser Dachverband, auch weiterhin die Kontaktdaten der Mitgliedsbühnen auf der
Website des Landesverbandes und der des BDAT zu veröffentlichen.
W IC H TIG ! Wenn es sich bei den Kontaktdaten um personenbezogene private Daten handelt,
und Sie mit Ihrer Bühne auch künftig auf der Website des Landesverbandes wie oben beschrieben
genannt werden möchten, bitten wir, uns die untenstehende Erklärung bis zum 25.05.2018
ausgefüllt zurückzusenden.
Falls wir keine Antwort von Ihnen erhalten, müssen wir davon ausgehen, dass Sie keine
Veröffentlichung der Daten wünschen, und müssen diese leider von unserer Website entfernen.

Mit freundlichen Grüßen
Amateurtheaterverband NRW e.V.
Bitte senden Sie Ihre Erklärung zurück an:
Amateurtheaterverband NRW eV, Axel Gehring, Am Siegesbach 35, 50321 Brühl
Axel.Gehring@amateurtheater-nrw.de
Fax 02232 - 411171
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------➔ Einverständniserklärung: siehe bitte nächste Seite
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG / ABLEHNUNGSERKLÄRUNG
Mir ist bekannt, dass die von mir angegebenen personenbezogenen Daten für den
Landesverband ausschließlich durch ihn zur Betreuung der Mitglieder und zur Koordination der
Arbeit mit dem Landesverband gemäß den Bestimmungen der europäischen
Datenschutzverordnung (EU-DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben,
verarbeitet und in der internen Adressdatenbank gespeichert werden.
Die Datenschutzhinweise für Mitglieder und Funktionsträger im Anhang dieser Erklärung habe ich
gelesen, verstanden und erkläre mich damit einverstanden.
BITTE ENTSPRECHENDES ANKREUZEN!
JA, ich möchte, dass meine Mitgliedschaft/meine Bühne/mein Verein auf der Website
des Landesverbandes (www.amateurtheater-nrw.de) genannt wird und willige ein, dass
folgende personenbezogenen Daten auf der Website veröffentlicht werden:
(bitte alles Zutreffende ankreuzen oder ggf. streichen):
o Bezeichnung Mitgliedsbühne, Adresse Mitgliedsbühne
o Private Adresse
o Telefonnummer (privat / Bühne)
o Email-Adresse der Bühne / privat
o Hinweise zu unseren Aufführungen, ggf. weiteren Aktionen, die wir anbieten
Diese Einwilligung gilt bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ich diese Einverständniserklärung widerrufe .
Zu diesem Zweck werden meine dem Landesverband übermittelten personenbezogenen Daten beim
Landesverband gespeichert und verarbeitet.
NEIN, einer Veröffentlichung der personenbezogenen Daten auf der Website des
Landesverbandes stimme ich grundsätzlich nicht zu.

Bezeichnung Mitgliedsbühne: _______________________________________________
Adresse:
Telefonnummer:
Email-Adresse:

@

Ich kann der Nutzung meiner Daten durch den Amateurtheaterverband NRW e.V. ohne Angaben
von Gründen jederzeit per Fax (+49 2232 411171) oder per Mail (www.amateurtheater-nrw.de )
ganz oder teilweise widersprechen, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen.
X
Ort, Datum
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X
Unterschrift

