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„Wo Liebe vorhanden ist, wird Unmögliches möglich.“

Informationen zum Datenschutz

Liebe Mitglieder, Paten und Freunde vom Eliya Kinderheim e.V.,

wir möchten Sie gerne im Zuge der neuen Datenschutzverordnung über unseren Umgang mit (Ihren) Daten
informieren.

Wir speichern und verarbeiten Daten von Ihnen, die Sie uns durch das Ausfüllen des Mitglieds- oder
Patenantrages mitteilen. In der Hauptsache sind dies Namen, Postadressen, Mailadressen, Telefonnummern
und Bankverbindungen. Diese Daten speichern und verarbeiten wir in einem webbasierten System der Firma
collmex (www.collmex.de) mit Sitz im Saarland. Der Serverstandort ist also in Deutschland. Die
Sicherheitsstandards sind hoch, aktuell und konform mit der neuen rechtlichen Situation. In diesem System
erstellen wir auch die Lastschriften, führen die Finanzbuchhaltung durch und verschicken Mailings an Sie.

Allgemeine Korrespondenz und Vereinsdaten befinden sich auf passwortgeschützten Notebooks, die im
üblichen Rahmen abgesichert werden. Einen etwaigen Verlust eines Geräts, auf dem sich Daten unserer
Mitglieder befinden, werden wir Ihnen und dem zuständigen rheinland-pfälzischen Datenschutzbeauftragten
unverzüglich per eMail anzeigen.

Sie haben das Recht, sich jederzeit über die Daten zu informieren, die wir von Ihnen gespeichert haben. Sie
können diese Daten korrigieren, wenn sie nicht richtig sein sollten. Ihre Daten werden, nachdem Sie den
Verein verlassen haben, zeitnah gelöscht, soweit sie nicht Teil von Buchungen geworden sind und so der
10jährigen Aufbewahrungspflicht unterliegen. Sie haben das Recht, sich von der Löschung zu überzeugen
und sich die Löschung bestätigen zu lassen.

Wir möchten Ihnen versichern, dass wir uns in unserem Umgang mit Ihren Daten vom Grundsatz der
Datensicherheit und der Datensparsamkeit leiten lassen. Ihr Vertrauen liegt uns am Herzen und wir tun alles
Vertretbare dafür, es zu schützen und zu erhalten.

Bei der Mitgliederversammlung im April 2018 wurde beschlossen, auf ein neues Buchhaltungsprogramm
umzusteigen. Wir haben diesen Prozess in Angriff genommen und die Daten von dem einen auf das andere
System übertragen. Davon versprechen wir uns z.B. mehr Funktionalitäten für die Analyse unserer Zahlen
und den Versand von Informationen und Spendenquittungen.

Wir haben den Transfer der Daten mit aller Sorgfalt vorgenommen und werden nun erstmalig die Lastschriften
aus dem neuen System heraus einziehen.

Wir möchten Sie / Euch bitten, Euch die nächsten Abbuchungen, die Eliya betreffen, genau anzusehen und
sich sofort bei uns zu melden, wenn Ihnen / Euch etwas an den nächsten Buchungen auffällt. Trotz aller
Umsicht können bei der Menge an Daten einzelne Fehler beim Transfer vorkommen, die wir dann sofort
bereinigen werden. Dafür benötigen wir bitte Euer Feedback an „umaro@web.de“.

Wir möchten die Gelegenheit nutzen Ihnen / Euch für Eure Unterstützung zu danken und stehen Ihnen / Euch
für Fragen und Anregungen jederzeit zur Verfügung.

Für den Vorstand, Regina Herrmann und Steffi Kohlmayer


