
Datenschutzvereinbarung Kreisseniorenring  

Sehr geehrte Mitglieder und Netzwerkpartner*innen des Kreisseniorenrings, 

seit dem 25.Mai 2018 gilt mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ein neues 

Datenschutzrecht. 

Im Bereich der sogenannten "freiwilligen" Aufgaben des Landratsamts dürfen personenbezogene 

Daten grundsätzlich nur mit Ihrer Einwilligung verarbeitet werden. "Verarbeitung" ist hier umfassend 

zu verstehen und meint das Erheben, Speichern, Bearbeiten oder Weiterleiten der Daten. Auch nach 

dem alten Datenschutzrecht durften Daten nur mit Ihrer Einwilligung verarbeitet werden. Neu ist 

aber, dass das Landratsamt diese Einwilligungen nachweisen können muss. Zudem müssen wir Sie 

darüber informieren, welche Daten verarbeitet werden und zu welchem Zweck.  

In unserem Verteiler der Mitglieder und Netzwerkpartner*innen des KSR bzw. in der Mitglieder-

/Netzwerkpartner*innenliste haben wir Ihre Kontaktdaten (Name der Organisation, Name/Funktion 

des/der Ansprechpartner*in, Postadresse, Email, Telefon) gespeichert. Ihre Daten werden vertraulich 

behandelt und nur für die Belange des KSR verwendet. Das heißt, wir lassen Ihnen Informationen und 

Einladungen zukommen und um Austausch, Vernetzung und Projektarbeit zu ermöglichen, wird 

ausschließlich der Name Ihrer Organisation auch an andere Mitglieder/Netzwerkpartner*innen des 

KSR weitergegeben. Eine Weitergabe außerhalb des KSR ist jedoch nicht vorgesehen. Gleiches gilt für 

die Daten der Projektgruppen innerhalb des Arbeitskreises, die z.B. durch eine Teilnehmerliste 

erhoben werden. Diese werden nach Unterschrift zur Teilnahme nur intern verwendet. 

Zum Zweck von Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen, Projekte und Kooperationen, an denen 

Sie beteiligt sind, kann es vorkommen, dass Sie zum Beispiel in Presseberichten und/oder im Internet 

(Homepage) namentlich genannt werden und/oder auf einem Foto zu sehen sein werden. Sollten Sie 

dies nicht wünschen, teilen Sie uns das bitte mit. 

Selbstverständlich haben Sie das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten Daten und die Korrektur 

möglicherweise falsch erfasster Daten. Wenn Sie nicht mehr daran interessiert sind informiert und 

eingeladen zu werden und aus dem Verteiler (E-Mail-/Postversand) gelöscht werden möchten, 

können Sie uns das jederzeit mitteilen. 

Um weiterhin Zusammenwirken zu können benötigen wir dieses Dokument ausgefüllt und 

unterschrieben zurück, da wir ansonsten Ihre Daten wie E-Mailadresse nicht verwenden dürfen. 

Senden Sie mir diese bitte per Post oder eingescannt per Mail an  

kreisseniorenring@lra-fo.de. 

Wir freuen uns auf eine weitere gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Kreisseniorenring Forchheim 

Die Organisation ___________________________________________________________ stimmt 

den oben genannten Regelungen zum Datenschutz zu. 

 

_____________________________________ 

Vor- und Nachname, Unterschrift, Datum 

mailto:kreisseniorenring@lra-fo.de

