
Einwilligung zur Datenerhebung, - verarbeitung und –nutzung

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum
Zweck der Mitgliederverwaltung von Ihnen folgende Daten in automatisierten Dateien gespeichert, 
verarbeitet und genutzt werden: Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, ggf. Studienbescheinigung, 
ggf. Bankverbindung.

Die GfM trifft auf ihren Seiten technische und betriebliche Sicherheitsvorkehrungen, um die bei ihr 
gespeicherten personenbezogenen Daten vor einem Zugriff durch Dritte, einem Verlust oder Missbrauch zu 
schützen und einen gesicherten Datentransfer zu ermöglichen. Sie muss darauf hinweisen, dass es aufgrund 
der Struktur des Internets potentiell jederzeit zu einem ungewollten Datenzugriff durch Dritte kommen kann. 
Ohne entsprechende Schutzmaßnahmen können insbesondere unverschlüsselt übertragene Daten, auch wenn
dies per E-Mail erfolgt, von Dritten mitgelesen werden.

Bitte ankreuzen!

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten von mir in den Publikationen 
und auf der Webseite des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print- 
und andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende 
Veröffentlichungen: Kontaktdaten von Funktionsträgern, Berichte über Ehrungen und 
Geburtstage, Sterbedaten und Nachrufe.

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein zur Förderung der Kommunikation der 
Mitglieder untereinander folgende meiner Daten (siehe Beitrittserklärung) in einem 
gedruckten Mitgliederverzeichnis und im passwortgeschützten, nur für Mitglieder 
zugänglichen Bereich der Webseite zur Verfügung stellt:

 Name, Vorname
 Postanschrift
E-Mail-Adresse

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand den beschriebenen Verwendungen 
von persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung / Veröffent-lichung
unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Webseite des Vereins verfügbare Daten
werden dann unverzüglich entfernt.

Name, Vorname / Mitgliedsnummer (in Druckbuchstaben)

Datum, Unterschrift: ___________________________________________________________
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