
Dornumer Bürgerbus e.V.
Postfach 1120, 26549 Dornum

Erläuterungen:

www.dornumer-bürgerbus.de

Information zur Datenschutzgrundverordnung

Personenbezogene Daten,
insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, Fotos, die allein zum Zwecke der Durchführung

der bestehenden Mitgliedschaft wie Erstellung von Mitgliederlisten, Einsatzplänen, Kassenführung, Versand 

Einladungen notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage der gesetzlicher Berechtigungen

( Art. 6 lit. b. DSGVO ) erhoben.

Sie sind darauf hingewiesen worden, dass Fotos und Videos mit Ihrer Person bei der veröffentlichung im 

Internet oder sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Ver-

änderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.

Die Einwilligung kann für die Zukunft widerrufen werden. der Widerruf der Einwilligung muss in Textform 

( Brief oder E-Mail ) gegenüber den Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten

Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den "Dornumer Bürgerbus e.V." nicht sicher-

gestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos oder Filmmaterial kopiert oder verändert 

haben könnten.

Der "Dornumer Bürgerbus e.V." kann nicht haftbar gemacht werden für die Art und Form der Nutzung durch 

Dritte.

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Filmmaterial von meiner Person im 

Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Ein Widerruf ist zu richten an: Dornumer Bürgerbus e.V., Postfach 1120, 26549 Dornum

Sie sind gemäß § 15 DSVGO jederzeit berechtigt, beim "Dornumer Bürgerbus e.V." eine umfangreiche 

Auskunft zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten.

Gemäß § 17 DSVGO können Sie jederzeit gegenüber dem "Dornumer Bürgerbus e.V." die Berichtigung,

Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 

machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern und gänzlich 

widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den

 "Dornumer Bürgerbus e.V." übermitteln.

Veröffentlichung von Personenbildnissen
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