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Datenschutzinformationen für Mitglieder des Caritasverbandes Arnsberg-Sundern e.V.

Wir freuen uns, dass Sie sich dazu entschieden haben, Mitglied im Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V. 
zu werden. Wir möchten Ihnen nachfolgend gerne Informationen zur Verarbeitung Ihrer personen be zogenen 
Daten im Zusammenhang mit Ihrer Mitgliedschaft in unserem Verein erteilen.

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist der  
Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V., Hellefelder Str. 27-29, 59821 Arnsberg  
Sie finden weitere Informationen zu unserem Unternehmen, Angaben zu den vertretungsberechtigten Per-
sonen und auch weitere Kontaktmöglichkeiten in dem Impressum unserer Internetseite:  
www.caritas-arnsberg.de/impressum

Welche Daten von Ihnen werden von uns verarbeitet? Und zu welchen Zwecken?
Wir nehmen mit Ihrem Beitritt zum Caritasverband Arnsberg-Sundern folgende Angaben von Ihnen auf: 
Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten, Bankverbindung und ggfls. weitere dem Vereinszweck dienende 
Daten. Wir verarbeiten diese Daten im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft ausschließlich für Vereinszwecke. Dazu 
zählen insbesondere die Mitgliederverwaltung und, falls Sie uns dazu Ihre Einwilligung erteilt haben, die 
Zusendung von Informationsmaterial.

Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das?
Soweit die Verarbeitung Ihrer Daten zur Abwicklung der Mitgliedschaft nicht ohnehin rechtlich zulässig ist 
oder aufgrund einer rechtlichen Grundlage erforderlich ist, erklären Sie sich auf der zweiten Seite dieser 
Information damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft benötigten perso-
nenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorgaben im Kirch lichen Daten-
schutzgesetz (KDG) für den Caritasverband erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

Widerruf erteilter Einwilligungen
Soweit die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer Einwilligung beruht, die Sie dem Caritasverband gegenüber 
erklärt haben und keine gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen, steht Ihnen das Recht zu, Ihre Einwil-
ligung jederzeit zu widerrufen. Diese Erklärung können Sie schriftlich, per Mail oder per Fax an den Cari-
tasverband richten. Einer Angabe von Gründen bedarf es dafür nicht. Ihr Widerruf gilt jedoch erst ab dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie diesen aussprechen. Er hat keine Rückwirkung. Die Verarbeitung Ihrer Daten bis zu 
diesem Zeitpunkt bleibt rechtmäßig.

Wie lange werden die Daten gespeichert?
Sämtliche Daten von Mitgliedern werden nach dem Ausscheiden des Mitglieds spätestens nach Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht bzw. datenschutzkonform vernichtet.

An welche Empfänger werden die Daten weitergegeben?
Ihre Daten werden nicht an unbefugte Dritte übermittelt. Im Unternehmen haben grundsätzlich nur die 
Personen Zugriff auf Ihre Daten, die diese Daten für die Mitgliederverwaltung oder für die Verwirklichung 
des Vereinszwecks benötigen. Die an der Verarbeitung Ihrer Daten Beteiligten haben sich verpflichtet, die 
Regelungen zum Datenschutz einzuhalten.
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Ihre Rechte als „Betroffene“
Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten.
Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir dann ggfls. 
Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben.
Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, soweit 
Ihnen dies gesetzlich zusteht.
Ferner haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Glei-
ches gilt für ein Recht auf Datenübertragbarkeit.

Unser Datenschutzbeauftragter
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten für unser Unternehmen benannt. Sie erreichen ihn unter der 
E-Mail-Adresse: datenschutz@caritas-arnsberg.de
Weitere Informationen sind auf unserer Homepage unter www.caritas-arnsberg.de/datenschutz dokumentiert 
und werden dort aktualisiert.

Beschwerderecht
Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns bei einer Aufsichts-
behörde für den Datenschutz zu beschweren. Auch diese Adresse finden Sie im Internet unter  
www.caritas-arnsberg.de/datenschutz

Name Geburtsdatum

Ich habe diese Information zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass meine 
persönlichen Daten, die ich dem Caritasverband gegenüber als Mitglied gebe, im Rahmen dieser Mitgliedschaft 
verarbeitet werden.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung, soweit keine gesetzlichen Regelungen entgegenstehen, jederzeit 
ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen kann.

Name Geburtsdatum

Ich habe diese Information zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass meine 
persönlichen Daten, die ich dem Caritasverband gegenüber als Mitglied gebe, im Rahmen dieser Mitgliedschaft 
verarbeitet werden.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung, soweit keine gesetzlichen Regelungen entgegenstehen, jederzeit 
ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen kann.




