DATENSCHUTZ
Grundlage für die Verarbeitung von Daten für die Betreuung und Verwaltung von Mitgliedern und
Treffs im Stadtjugendring Ulm e.V.(sjr) sind die gemeinsamen Vereinsziele lt. Satzung, d.h. wir alle
haben ein berechtigtes Interesse, dass mit unseren Daten gearbeitet und damit Kinder‐ und
Jugendarbeit in der Stadt ermöglicht wird, z.B. Räume beschafft und verwaltet, Zuschüsse gewährt,
Beratung, Betreuung und Information erfolgt uvm..
Ein sorgsamer Umgang mit allen Daten hat für uns oberste Priorität!
Wir informieren darüber, welche personenbezogenen Daten unserer Mitglieder und Treffs beim
Stadtjugendring Ulm e.V. verarbeitet werden.
Grundlage hierfür sind Art. 6 Abs. lit b) und f) DS‐GVO (Datenverarbeitungen zur Erfüllung des
Mitgliedsvertrags/Satzung und Wahrung berechtigter Interessen des Vereins):
‐ Mitglieder und Treffs sind als juristische Personen, ohne Nennung einer Vertretung, auf unserer
Homepage www.sjr‐ulm.de mit Name, Postadresse und ggf. Internetadresse des Vereins, Verbands,
Treffs usw. genannt und ggf. verlinkt. Dieselben Daten werden im jährlichen Geschäftsbericht
veröffentlicht.
‐ Für den internen Gebrauch erheben wir Daten der Vertretung in Form von Name, Vorname,
Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, email‐Adresse und Zugehörigkeit der Vertretung, der
Vorsitzenden, sowie ggf. und auf Wunsch weitere Mitglieder oder Personen.
‐ Für aktuelle Informationen per email, Telefon sowie für den postalischen Versand (z.B. Einladung
Mitgliederversammlung) verarbeiten wir o.g. Daten. Sie werden ausschließlich für diese Zwecke
verwendet.
‐ Für Mitglieder in den Gremien (Vorstand, Hauptausschuss, ggf. Arbeitskreise und
Projektzusammenschlüsse) werden weiter Geburtsdaten, ggf. Fotos und Bankverbindungen
verarbeitet.
‐ Von Personen mit Interesse an aktuellen Informationen über den sjr wird nur die email‐Adresse
gespeichert.
‐ Für die Abwicklung von Zuschüssen und Mitteln aus kommunaler, landes‐ und bundesweiter
Förderung werden Daten an Dritte weiter gegeben und nach unseren Datenschutzrichtlinien
aufbewahrt.
‐ Für die Verwaltung von Versicherungsbeiträgen, Raumkostenbeteiligung sowie die Abrechnung von
Zuschüssen (siehe Zuschussrichtlinien) haben wir weiter Bankverbindung und ggf. Name, Vorname
und Postadresse der zuständigen Personen sowie der Teilnehmenden gespeichert.
‐ Für Verleihvorgänge verarbeiten wir Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer,
email‐Adresse, ggf. Früherschein‐ und Versicherungsnummer.
Alle Daten werden laufend – je nach Information durch die Mitglieder und Treffs – aktualisiert, d.h.
nur die aktuellen Daten werden verarbeitet und nach unseren Datenschutzrichtlinien aufbewahrt
bzw. gelöscht. Ihr habt jederzeit das Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten sowie auf
Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und
Widerspruch. Es besteht jederzeit ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde.

