


 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 
 

Wir e ötige  als Verei  „Zukunft RESI – rundherum e. V.“ ei e Einverständniserklärung wenn Bilder 

oder Fotos, auf de  Sie ei a dfrei zu erke e  si d, o  Verei  „Zukunft RESI – rundherum e. V.“ 

veröffentlicht (z. B. Webseite, Facebook, Printmedien) werden dürfen. 

 

Geschäft  ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Herr / Frau  ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Adresse  ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

PLZ / Ort  ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

illigt ei , das Fotos u d Bilder o  ir dur h de  Verei  „Zukunft RESI – rundherum e. V.“ 
veröffentlich werden dürfen. 

 

 

 JA Datum / Unterschrift ………………..…………                 ….………………………………………………. 
                                                                                                                                            (keine Unterschrift bedeutet, ich widerspreche) 

 

Die Einverständniserklärung kann ohne Angaben von Gründen jederzeit widerrufen oder geändert 

werden 

 

Sie können diese Einverständniserklärung bei der Vereinsadresse abgeben oder per Post schicken. 

 

Sollten Sie weitere Fragen dazu haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorstand 
 

ZUKUNFT RESI-RUNDHERUM E.V. 
      ZUSAMMENSCHLUSS DER GESCHÄFTSLEUTE 
  



 

Vereinsadresse: c/o Zukunft Resi-rundherum e.V. Buchladen am Schäfersee, Markstraße 6, 13409 Berlin,  Mobil: 0170/ 409 73 46  

  

 

 

 

 

 
  
Sehr geehrtes Vereinsmitglied, 

 

im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung (DSG-VO), die seit dem 25.Mai 2018 gültig ist, informieren wir Sie 

über Ihre personenbezogenen Daten (kurz Daten), die bei uns im Verein  

„Zukunft RESI – rundherum e. V.“ gespei hert u d erar eitet erde . 
 

Folgende Daten werden zum Zwecke der Mitgliederverwaltung gespeichert und verarbeitet und sind Grundlage 

gesetzlicher Bestimmungen erhoben worden: 

 

Geschäftsname: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Name, Vorname: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geschäftsanschrift: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefonnummer(n): …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E-Mailadresse:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gemäß §6 DSG-VO Abs. 1 ist die Verarbeitung der Daten rechtmäßig, da sie zur Erfüllung eines Vertrags, dessen 

Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf 

Anfrage der betroffenen Person erfolgen. 

 

Sie sind gemäß §15 DSG-VO jederzeit ere htigt, gege ü er de  Verei  „Zukunft RESI – rundherum  

e. V.“ ei e u fa grei he Ausku ftserteilu g zu de  Ihrer Perso  gespei herte  Date  zu ersu he . Ge äß §17 
DSG-VO kö e  Sie jederzeit gege ü er de  Verei  „Zukunft RESI – rundherum e. V.“ die u erzügli he 
Berichtigung, Löschung oder Sperrung Ihrer erhobenen Daten verlangen, soweit sie nicht noch zur ursprünglichen 

Zweckverwendung, insbesondere der Vereinsmitgliedschaft erforderlich sind und Rechtmäßig erhoben wurden. 

 

Sie können darüber hinaus, jederzeit ohne Angaben von Gründen, von Ihrem Widerspruchrecht Gebrauch machen 

und die freiwillig erteilten Daten mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Der Widerruf 

läßt jedoch die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf rechtmäßig verarbeiteten Daten unberührt. Sie können den 

Widerruf e t eder postalis h, per Mail oder per Fax a  de  Verei  „Zukunft RESI – rundherum e. V.“ se de . 
 

Es entstehen Ihnen dabei lediglich Portokosten bzw. die übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

Ihre Daten werden ausschließlich für den genannten Zweck gespeichert und verarbeitet und nicht an Dritte 

übergeben. 

 

Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für den Erhebungszweck nicht mehr erforderlich sind. 

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, 

Friedrichstraße 219, 10969 Berlin, Tel.: 030-13889-0, Fax: 030-2155550, Mail: mail-box@datenschutz-berlin.de 

 

Sollten sich noch Fragen ergeben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorstand 

 
 

ZUKUNFT RESI-RUNDHERUM E.V. 
      ZUSAMMENSCHLUSS DER GESCHÄFTSLEUTE 
  

mailto:mail-box@datenschutz-berlin.de

