Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch den
Entwicklungshilfeverein Blickwinkel Afrika e.V. gemäß der DSGVO

Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung möchten wir Sie, als Mitglied, Spender oder
Interessierter des Entwicklungshilfevereins Blickwinkel Afrika über den Umgang mit den von Ihnen an
uns weitergegebenen personengeschützten Daten informieren.
Bei der Unterschrift für unsere Fördererklärung erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender
personenbezogener Daten: - Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung
Diese Daten werden von uns abgeheftet und digital gespeichert und können nur von berechtigten
Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV und
Buchführung auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen der
Förderung notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung
des Nutzers. Eine automatische Löschung erfolgt nach 18 Monaten, insofern entsprechende Daten
nicht weiter entsprechend dem Zweck der Förderung benötigt werden.
Nutzerrechte: Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer
Begründung zu widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder
deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse
eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen.
Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung
seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen.
Folgen des Nichtunterzeichnens: Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser
Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Da unser Verein jedoch auf die Erhebung und
Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde eine Nichtunterzeichnung eine weitere
Information durch den Verein zur Nutzung der Spendengelder sowie die Erstellung einer
Spendenbescheinigung ausschließen.
Kontakt: Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an unseren Verein zu
richten: Blickwinkel Afrika e.V., Gravenhorsterstraße 19 in 49477 Ibbenbüren
Einwilligung: Bitte senden Sie uns den unteren Abschnitt der Einwilligungserklärung unterschrieben
zurück. Alternativ können Sie uns das Schreiben auch gerne in gescannter Form per Mail an info@blickwinkelafrika.de senden.

Hiermit willige ich (Name, Vorname)_________________________________________________
Geburtsdatum: ______________________________________ein, dass meine persönlichen Daten wie
oben aufgeführt für die Förderung und/oder für die aktive oder passive Mitgliedschaft des
Entwicklungshilfevereins Blickwinkel Afrika gespeichert werden

_______________________________ _____________________________________
Ort, Datum

Unterschrift

