Verein zur Förderung und Erhaltung
dörflichen Kulturgutes Vethem e. V.
1. Vorsitzender Helmut Unger
Blankenmühlen 5
29664 Walsrode
Telefon: 05166/1225
Mail: Oldietreff-Vethem@gmx.de

Datenschutz für Veranstaltungsteilnehmer
Die am 25.05.2018 in Kraft getretene EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verpflichtet uns,
euch darüber in Kenntnis zu setzen, dass unser Verein Daten über euch speichert. Dies betrifft
vornehmlich vereinsspezifische Daten, welche im Zuge der Organisation von Notwendigkeit sind, wie
bspw. Anschrift, Telefonnummer, Ansprechpartner, E-Mail Adressen.
Wir müssen euch informieren, dass diese Daten in unserem Verein einzig dem Zweck der
ordnungsgemäßen Organisation unserer Beziehungen dienen und ausschließlich hierfür verwendet
werden. Die Daten werden weder für andere Zwecke verwendet, noch Dritten zum Zwecke anderer
Verwendung zugänglich gemacht. Wir sichern euch einen vertrauensvollen und sachgerechten
Umgang mit euren Daten zu.
Wir weisen euch darauf hin, dass wir auch zukünftig entsprechende Daten der oben beschriebenen
Art speichern werden, da diese zu unserer Organisation von Veranstaltungen unumgänglich sind.
Solltet ihr damit nicht einverstanden sein, so teilt uns dies bitte schriftlich per E-Mail oder per Post
mit. Eure Daten werden dann umgehend gelöscht.

Bilder und Videos
Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung sind Besucher und Teilnehmer mit der Anfertigung und
Veröffentlichung von Fotos und Videos einverstanden. Es wird während der Veranstaltung
fotografiert und gefilmt. Auf dem einen oder anderen Bild/Video werdet ihr als Besucher/Teilnehmer
deutlich erkennbar sein. Wir verwenden diese Fotos und Videos für die Website www.vethem.eu.
Die Veröffentlichung von Bildern und Videos im Internet oder in lokalen, regionalen oder
überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins. Das
berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch
Berichterstattung über die Aktivitäten des Vereins. Solltet ihr damit nicht einverstanden sein, bitten
wir euch, uns dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Verein wird die in seinem Zugriff
befindlichen Bilder und Videos umgehend löschen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten
Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Verein nicht sichergestellt werden, da
z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein
zur Förderung und Erhaltung dörflichen Kulturgutes Vethem e. V. kann nicht haftbar gemacht werden
für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und
deren anschließender Nutzung und Veränderung.

