Datenschutz
Der Kulturanker Herford e.V. nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst und
möchte, dass Sie sich beim Besuch unserer Internetseiten sicher fühlen. Wir behandeln Ihre
Daten vertraulich und entsprechend nach den Bestimmungen der EU-DSGVO und dem
BDSG sowie dieser Datenschutzerklärung.
Wir speichern von unseren Mitgliedern nur die für die Vereinsverwaltung notwendigen
personenbezogenen Daten.
Bei der Neuaufnahme zur Mitgliedschaft findet die Anmeldung postalisch statt. Per
Unterschrift wird der Speicherung der angegebenen Daten zugestimmt. Beendet jemand
seine Mitgliedschaft im Verein, werden alle seine Daten, die beim Verein gespeichert waren,
gelöscht.
Sie können stets folgende Rechte geltend machen:







Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher
Pflichten noch nicht löschen dürfen,
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder
einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben.

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen.
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde
wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres
Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der
Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung oder ohne gesetzliche Grundlage geben wir Ihre
Daten nicht an Dritte weiter.
Bei Vereinsmitgliedern, die noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet haben, ist die bei allen
Aktionen immer die schriftliche Zustimmung eines Erziehungsberechtigten nötig.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Damit Ihr Browser Internetauftritte schneller findet, werden oft Cookies eingesetzt.
Dieses sind kleine Textdateien, die auf ihrem Rechner gespeichert werden. Sie enthalten
jedoch keine persönlichen Daten, sie löschen sich oft nach dem Verlassen einer Webseite
automatisch oder können von Ihnen manuell gelöscht werden.
Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Verbindung,
erteilen Sie uns zum Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die
Angabe einer validen E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage
und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional.
Die von Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie
für mögliche Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung der von Ihnen gestellten
Anfrage/Mitteilung werden personenbezogene Daten automatisch gelöscht.

Unsere Mitglieder werden per Email (sofern vorhanden) über Vereinsveranstaltungen u.ä.
informiert. Sollten Sie diese Form der Information nicht wünschen, müssen sie dieses dem
Vereinsvorsitzenden mitteilen.
Wir weisen darauf hin, dass die Übertragung von Daten im Internet (z.B. per E-Mail) auch
Sicherheitslücken aufweisen kann. Einen lückenlosen Schutz der Daten vor dem Zugriff
Dritter können wir nicht gewährleisten. E-Mails können eventuell auf dem Weg zu uns von
versierten Internet-Nutzern eingesehen und deren Inhalte missbraucht werden. Wir können
jedoch keine Haftung für die durch solche Sicherheitslücken entstehenden Schäden
übernehmen.
Sollten Sie diese befürchten, bitten wir Sie, eine andere Art der Kommunikation (z. B. über
den Postweg) zu wählen.
Der Kulturanker e.V. verbietet ausdrücklich die Verwendung von Kontaktdaten die gegen
seine Einwilligung in den Besitz von Dritten gelangt sind, zum Zwecke der Werbung oder
ähnlichem. Er behält sich rechtliche Schritte für den Fall der unverlangten Zusendung von
Werbeinformationen, z.B. durch Spam-Mails, vor.
Verwendung von Google Maps
Diese Webseite verwendet eventuell Google Maps API, um geographische Informationen
visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über
die Nutzung der Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere
Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den GoogleDatenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre
persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern. Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung
der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier.
Eingebettete YouTube-Videos
Auf einigen unserer Webseiten betten wir eventuell Youtube-Videos ein. Betreiber der
entsprechenden Plugins ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066,
USA. Wenn Sie eine Seite mit dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu
Servern von Youtube hergestellt. Dabei wird Youtube mitgeteilt, welche Seiten Sie
besuchen. Wenn Sie in Ihrem Youtube-Account eingeloggt sind, kann Youtube Ihr
Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuordnen. Dies verhindern Sie, indem Sie sich vorher aus
Ihrem Youtube-Account ausloggen. Wird ein Youtube-Video gestartet, setzt der Anbieter
Cookies ein, die Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln. Wer das Speichern von
Cookies für das Google-Ad-Programm deaktiviert hat, wird auch beim Anschauen von
Youtube-Videos mit keinen solchen Cookies rechnen müssen. Youtube legt aber auch in
anderen Cookies nicht-personenbezogene Nutzungsinformationen ab. Möchten Sie dies
verhindern, so müssen Sie das Speichern von Cookies im Browser blockieren.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei „Youtube“ finden Sie in der
Datenschutzerklärung des Anbieters unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Die Verantwortung und die Rechte für die Bilder und Texte liegen bei den
jeweiligen Urheberinnen und Urhebern.
Falls Sie weitere Fragen und Auskünfte rund um das Thema Datenschutz haben, oder
befürchten, dass Ihre uns anvertrauten Daten nicht sicher genug behandelt werden, so
wenden Sie sich bitte an den Vereinsvorsitzenden des Kulturanker Herford e.V.

