
 
 
  

Bankdaten:  Gartenfreunde Jena e.V. IBAN:  DE73 8204 0000 0267 7185 00       BIC:  COBADEFFXXX   Commerzbank AG Jena 
 

Datenschutzerklärung  
 

                    (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
                                                    WhatsApp   Email               SMS 
 
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
 
Die bereitgestellt Emailadresse wird zur Kontaktaufnahme mit dem/der Pächter/in in der Vereinssoftware über 
die Dauer des Pachtvertrages bzw. der Mitgliedschaft im Verein gespeichert. Es erfolgt in diesem 
Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung 
der Konversation verwendet. 
 
Zweck der Datenverarbeitung 
 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient dem Vorstand allein zur Kontaktaufnahme. Eine 
Kontaktaufnahme per Email erfolgt für den Zweck der Zusendung von Rechnungen, Einladungen, Informationen 
und Anschreiben an den/die Pächter/in.  

Textnachrichten über WhatsApp und SMS erfolgen nur vom Vorstand zur Mitteilung dringender  Informationen. 
Nachrichten können innerhalb der WhatsApp-Gruppen nur vom Handy des ersten Vorsitzenden gesandt 
werden. Eine Kommunikation in den Gruppen ist untereinander nicht möglich. Die Telefonnummern sind für 
jedes Gruppenmitglied sichtbar und könnte somit von jedem Mitglied verwendet werden.  

Dauer der Speicherung 
 
Die Daten werden gelöscht, sobald der Pachtvertrag und die Mitgliedschaft im Verein erlischt und wenn keine 
offenen Rechnungen mehr bestehen. 
 
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
 
Der/die Pächter/in hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der Emailadresse und 
Mobilfunknummer zu widerrufen. Nimmt der/die Pächter/in per E-Mail-Kontakt mit uns auf, so kann er/sie der 
Speicherung seiner Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt 
werden. 
 
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 
info@gartenfreunde-jena.de. Die Daten, die gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht. 
 
Einverständniserklärung (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 Ich habe die oben angeführten Punkte gelesen und bin damit einverstanden, dass meine Emailadresse für 

die erklärten Zwecke gespeichert und verwendet werden darf. 
 
 Ich bin damit einverstanden, dass meine Mobilfunknummer für o.g. Zwecke verwendet werden darf. Mir ist 

bewusst, dass die Nummer in der für mich zutreffenden TA-Gruppe sichtbar ist und durch andere Mitglieder 
verwendet werden könnte. 

 
 

-------------------------------------------------------------------- 
Datum, Unterschrift  

 

Name, Vorname: ……………………………………………………………………………………..…………………………….. Garten-Nr.: ……………………… 

 

Handy-Nr.: ……………………………………..………………………………… Emailadresse: ……………………………………………………………………………………..……………………………. 

mailto:info@gartenfreunde-jena.de

