
 
Einwilligungserklärung  
für die Verarbeitung von Mitgliederdaten  
 
1.)Präambel 
Seit dem 25.05.2018 ist die neue DSGVO in Kraft, aufgrund derer jeder Verein, der Daten 
verarbeitet (erhebt, speichert, veröffentlicht, weitergibt, etc…) eine definitive Einwilligung 
dazu von den Inhabern der Daten benötigt. 
Um weiterhin handlungsfähig zu sein, möchten wir diese nun hiermit verbindlich bis zum 
Widerruf einholen. 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen 
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden.  
 
2.)Verwendung :  
Die Speicherung von personenbezogenen Daten ist im geschäftsführenden Vorstand sowie 
bei den Gruppenleitern zur Abwicklung der Vereinszwecke, die dem Vereinsziel dienen, 
notwendig. 
Ebenso können personenbezogene Daten in Veranstaltungsankündigungen/Berichten des 
Vereins selbst Verwendung finden, um den Kontakt Dritter mit uns zu ermöglichen. 
Zusätzlich kann das Weitergeben eben dieser an Druck- und Onlinemedien außerhalb des 
CVJM Wahlbach zu den gleichen Zwecken notwendig sein. 
 
3. )Missbrauch 
Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im 
Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das 
Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis 
und ist sich bewusst, dass:  
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  
 
4.)Bilddaten :  
Ich willige ein, dass in Veröffentlichungen des CVJM Wahlbach sowohl Print als auch Online 
Bilder gezeigt werden, auf denen ich zu erkennen bin. Diese dürfen nicht entstellend sein. 
Mir ist bewusst, dass ich meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen 
zurückziehen kann und die Bilder entsprechend gelöscht werden müssen. 
Mir ist bewusst, dass bei Mehrpersonenaufnahmen meine Einwilligung unwiderruflich ist, 
solange nicht eine Interessenabwägung zu meinen Gunsten durchgeführt wird. 
 
5.) Einwilligung 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Verarbeitung und Veröffentlichung folgender 
personenbezogener freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand 
jederzeit widerrufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Erklärung  
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass 
der Verein  
 
CVJM Wahlbach e.V., Freier-Grund-Straße 93, 57299 Burbach-Wahlbach  
sowie der  
Zweigverein Wahlbach der EGfD  
 
folgende Daten zu meiner Person verarbeiten darf: 
 
 Allgemeine Daten  / Spezielle Daten von Funktionsträgern 

Vorname  Anschrift  

Zuname  
 
 

Telefonnummer ( auch mobil ) 

Fotografien  

□ ja      □nein 

Faxnummer  

Sonstige Daten  
 
 
 

E-Mail-Adresse  

 

Ebenso willige ich ein, dass ich von durch den CVJM Wahlbach oder den Zweigverein 
der EGfD beauftragten Personen per E-Mail über Vorstands- und Vereinsaktivitäten 
informiert werde. Einer grundsätzlichen Kontaktaufnahme über die von mir 
angegebene E-Mail-Adresse stimme ich ebenso zu. 

 

Erklärung zum Monatsplanbezug: 

□ Ich möchte den Monatsplan weiterhin als Papierversion bekommen 

□ Ich möchte den Monatsplan per E-Mail bekommen 
 
Datum, Ort, Unterschrift 

 _____________________________________________________ 

Bei minderjährigen Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: 

 

_____________________________________________________ 

 


