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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

(gemäß DSGVO Artikel 6 Absatz 1a) 

Zum Zwecke… 

• der Führung einer Vereins- und Ortschronik 

• der internen Mitgliederkommunikation  

• der Onlinepräsenz 

• der repräsentativen Öffentlichkeitsarbeit 

• der allgemeinen und besonderen Satzungsarbeit 

muss der Bürgerverein für Chemnitz-Erfenschlag e.V. personenbezogene Daten, soweit dies zur 

Bearbeitung satzungsgemäßer Zwecke des Vereins erforderlich ist, speichern und erarbeiten. Die 

Veröffentlichung personengebundener Daten im direkten Zusammenhang mit Einzelpersonen 

geschieht erst nach vorheriger Absprache. 

Für die zweckgebundene Nutzung der im Folgenden zur Auswahl aufgeführten 

personengebundenen Daten bedarf es ein Einverständnis der jeweiligen Person. 

[  ] E-Mail Adresse (soweit dem Verein angegeben) 

[  ] Telefonnummer (soweit dem Verein angegeben) 

[  ] Fotografien oder anderes bildgebendes Material mit Bezug auf personengebundene Daten 

[  ] Vereinszugehörigkeit sowie Teilnahmen an nicht öffentlichen Veranstaltungen des Vereins 

Mit ist bekannt, dass ich zur Abgabe der Einwilligungserklärung nicht verpflichtet bin und ich diese 

Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Jedoch beruht eine 

funktionsfähige Vereinsarbeit und -Struktur auf der Verarbeitung von Daten. 

Der Widerruf ist per E-Mail zu richten an: buerger-erfenschlag@gmx.de oder postalisch an 

oben aufgeführte Adresse. Der Widerruf bewirkt, dass meine, aufgrund dieser 

Einwilligungserklärung erfassten Daten gelöscht werden, soweit es gesetzlichen Fristen zulassen. 

Der Vereinsvorstand weist auf seine Datenschutzrichtlinie hin, welche auf seiner Webseite zur 

Einsicht und zum Download, veröffentlicht worden ist. In einzelnen Fällen bedingt diese die 

Erfassung, Verarbeitung und Speicherung von Daten eine Einwilligung des Vereinsmitgliedes.  

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben, und willige ein, dass der 

Bürgerverein für Chemnitz-Erfenschlag e.V. die gekennzeichneten Daten zum oben angegebenen 

Zwecke verwenden darf. 

Name: 
 

Ort und Datum:                                           Unterschrift:         


