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 Information zur Datenverarbeitung nach Art. 13 DS-GVO  

 

 

Sehr geehrtes <GfE>-Mitglied, 

 

der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Damit Sie 

wissen, wer was warum mit Ihren Daten bei uns in der <GfE> macht und wie Sie 

das kontrollieren und ggf. dagegen vorgehen können, stellen wir Ihnen die 

nachfolgende Information zur Verfügung:  

 

1. Die GfE - Gemeinsam für Erzhausen, Im Bensensee 4, 64390 Erzhausen ist 

Verantwortlicher nach DS-GVO (Datenschutz-Grundverordnung). 

 

2. Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung Ihrer Mitgliedschaft ist ein 

Vertrag. Zudem haben wir eine Satzung, in der die Ziele unserer Wähler- 

gemeinschaft geregelt sind. Die Ziele / der Antrieb unserer Wählergemeinschaft 

sind / ist:  

“Die <GfE> versteht sich als Alternative zu den Parteien und steht auf dem 
Boden des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland sowie der Verfassung 

des Landes Hessen. Sie will durch Teilnahme an den Kommunalwahlen 
sachbezogene, parteipolitisch neutrale und nicht an einer Ideologie orientierte 
Interessen von Einwohner*innen der Gemeinde Erzhausen vertreten.” (§2 Absatz 

2 Satz.2 der Satzung der <GfE>) 

Damit wir als Wählergemeinschaft diesen Vertrag erfüllen und die Ziele der 

Wählergemeinschaft erreichen können, benötigen wir von Ihnen 

personenbezogene Daten. Stellen Sie uns diese nicht zur Verfügung, können wir 

Ihre Mitgliedschaft nicht bearbeiten. Deshalb erlaubt uns ein Gesetz, Ihre Daten 

zu verarbeiten. Falls Sie nachschlagen möchten, finden Sie dieses Gesetz hier: 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) DS-GVO Datenschutz- Grundverordnung.  

 

3. Empfänger Ihrer Daten sind berechtigte Funktionsträger*innen innerhalb der 

<GfE>, unsere beitragseinziehende Bank und der Dienstleister für die 

Grußkartenherstellung. Natürlich sind unserer Dienstleister verpflichtet, 

vertraulich mit Ihren Daten umzugehen. Alle Funktionsträger*innen innerhalb der 

Wählergemeinschaft  sind zudem ausdrücklich auf wichtige 

Datenschutzgrundsätze verpflichtet worden.  

 

4. Wie lange bewahren wir Ihre Daten auf? Wir löschen Ihre Daten, wenn Ihre 

Mitgliedschaft bei uns endet, es sei denn, ein Gesetz schreibt uns vor, die Daten 

länger zu speichern (z.B. aufgrund steuergesetzlicher Bestimmungen zehn Jahre 

ab Beginn des Folgejahres des Austritts, oder der Tätigung einer Spende).  
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5. Ihre Rechte:  Sie können von uns Auskunft erhalten, ob und wenn ja, welche 

Daten wir von Ihnen wie verarbeiten. Sie können beantragen, dass wir Ihre 

Daten löschen oder falsche Daten berichtigen. Sie können auch beantragen, dass 

wir die Verarbeitung einschränken, also beispielsweise nur noch speichern, aber 

nicht mehr weitergeben. Zudem können Sie verlangen, dass wir Ihnen die Daten, 

die Sie uns bereitgestellt haben, in einem maschinenlesbaren Format zur 

Verfügung stellen. Zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie sich jederzeit 

vor Ort oder unter den oben angegebenen Kontaktdaten an uns wenden. Wir 

werden Ihren Anspruch dann prüfen. Außerdem können Sie sich bei der für uns 

zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren, wenn Sie glauben, dass 

wir Ihre Daten unrechtmäßig verarbeiten. Die Anschrift der für uns zuständigen 

Aufsichtsbehörde lautet:  

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Postfach 3163 

65021 Wiesbaden 

Beschwerdeformular unter https://datenschutz.hessen.de/service/beschwerde 

 

Ihre <GfE> 

Damit gute Ideen auch umgesetzt werden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://datenschutz.hessen.de/service/beschwerde
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An 

GfE - Gemeinsam für Erzhausen 

Im Bensensee 4 

64390 Erzhausen 

 

 

ERKLÄRUNG 

 

Ich bestätige, dass ich das Infoblatt „Information zur Datenverarbeitung nach 

Art. 13 DS-GVO” der <GfE> zur Kenntnis genommen habe. 

 

Ich willige in Kenntnis dessen ein, dass die <GfE> zusätzlich zu den zwingend 

erforderlichen Daten im Rahmen meiner Mitgliedschaft (Vor- und Zuname, 

Geburtsdatum, Anschrift, Mitgliedsnummer, Bankverbindung) 

 

  Telefonnummern 

   E-Mail-Adresse 

    Beruf 

 

zu satzungsgemäßen Zwecken verarbeiten darf. 

 

Ich willige in Kenntnis des Infoblatt „Information zur Datenverarbeitung nach Art. 

13 DS-GVO” ein, dass die <GfE>  

 

  mich regelmäßig per E-Mail über Aktivitäten, wichtige Themen und    
 kommende Veranstaltungen informiert bzw. mich hierzu einlädt.  

 

  mir zu runden Geburtstagen oder bestimmten Jubiläen meiner    
 Mitgliedschaft eine Grußkarte erstellen lässt und mir zuschickt.  

 

 Fotos, auf denen ich zu erkennen bin, zur Berichterstattungen zu   

      Veranstaltungen auf der Homepage der <GfE> unter www.gfe-erzhausen.de  
      und in lokalen Print / Online-Medien (Erzhäuser Anzeiger) veröffentlicht. 

 
Ich bin mir bewusst, dass ich meine Einwilligung jederzeit schriftlich widerrufen 

kann. Hierzu kann ich eine Mail an vorstand@gfe-erzhausen.de senden. 

 

 

 
___________________    _____________________     ___________________ 

Ort, Datum                                  Name                               Unterschrift 

http://www.gfe-erzhausen.de/
mailto:vorstand@gfe-erzhausen.de

