
 

Verantwortliche für die Datenverarbeitung
Das Lokale Bündnis für Familie “Kristall” Grimmen
Bündnissprecherin: Katja Mann
ehrenamt@drk-nvp.de
Deutsches Rotes Kreuz

 
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung
Die Datenverarbeitung durch das lokales Bündnis für Familie “Kristall” Grimmen stützt sich dabei insbesondere auf Art. 6 Abs. 
1 lit. b und c DSGVO. Darüber hinaus ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO eine Datenverarbeitung auch zulässig, wenn die  
betroffene Person ihre Einwilligung erteilt hat.
 
Verarbeitungszwecke und Online-Angebot dein Rettungsboot
Die Datenverarbeitung durch das lokales Bündnis für Familie “Kristall” Grimmen stützt sich dabei insbesondere auf Art. 6 Abs. 
1 lit. b und c DSGVO. Darüber hinaus ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO eine Datenverarbeitung auch zulässig, wenn die 
betroffene Person ihre Einwilligung erteilt hat. 

Das lokales Bündnis für Familie “Kristall” Grimmen  verarbeitet Ihre personenbezogene Daten, wie folgt:
 • das Netzwerk zum Projekt dein Rettungsboot weiter aufzubauen und zu etablieren.  
  Dazu gehören u.a. das Anlegen eines E-Mail-Verteilers zum Versand von Netzwerkinfomationen und  
  regelmäßige Netzwerktreffen.
 • die Veröffentlichung unserer Projektpartner mit Logo, Kontaktdaten und Standort auf dem Online-Angebot: 
  www.dein-rettungsboot.de, www.rettungsboot-stralsund.de und anderen projektrelevanten Online-Angebote. 
                             ( Standort wird in einer interaktiven Google Karte angezeigt) 
 • der Projektpartner darf im Social Media präsentiert und verlinkt werden, Inhalten dürfen geteilt werden 

Speicherdauer
Die Daten werden für die gesamte Dauer Ihrer Teilnahme am Projekt Rettungsboot gespeichert, jedoch solange wir gesetz-
lich dazu verpflichtet sind (z.B. aufgrund von Aufbewahrungs- oder Verjährungsfristen noch nicht abgelaufener potenzieller 
Rechtsansprüche)Betroffenenrechte.

Diese Informationen dienen der Transparenz, wie das 
Netzwerk lokales Bündnis für Familie “Kristall” Grim-
men mit personenbezogenen Daten der Partner/innen 
(Privatpersonen und Unternehmen) umgeht.
Der Schutz von personenbezogenen Daten genießt 
einen sehr hohen Stellenwert. Deshalb erfolgt die 
Verarbeitung dieser im Einklang mit den gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere mit den Regelungen der 
DSGVO.

Bitte hier Ihre Kontaktdaten eintragen - Dankeschön :)

Firma

Ansprechpartner/ in

Straße

PLZ, Ort

Telefon/Mobil

E-Mail

Web
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a) Auskunft (Art 15 DSGVO)
Jede/r PartnerIn im Projekt Rettungsboot hat das Recht, vom lokales Bündnis für Familie “Kristall” Grimmen eine Bestätigung 
zu verlangen, ob personenbezogene Daten, die sie/ihn betreffen, verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, kann 
Auskunft über alle verarbeiteten Daten verlangt werden. 
 
 b) Berichtigung/Vervollständigung (Art. 16 DSGVO)
Sofern durch die/den Partner/in nachgewiesen wird, dass die beim lokales Bündnis für Familie “Kristall” Grimmen  für das 
Projekt Rettungsboot verarbeiteten personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig erfasst sind, werden diese nach 
Bekanntwerden unverzüglich berichtigt oder vervollständigt.

c) Löschung (Art. 17 DSGVO)
Sofern nachgewiesen wird, dass personenbezogene Daten durch das lokales Bündnis für Familie “Kristall” Grimmen für das 
Projekt Rettungsboot zu Unrecht verarbeitet wurden, wird unverzüglich die Löschung der betroffenen Daten veranlasst. Das 
gilt auch, wenn die Daten zur Aufgabenerledigung oder für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet 
wurden, nicht mehr benötigt werden oder notwendig sind.

d) Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
Sofern durch die/den Partner/in nachgewiesen wird, dass die beim lokales Bündnis für Familie “Kristall” Grimmen  für das 
Projekt Rettungsboot verarbeiteten personenbezogenen Daten unrichtig oder unrechtmäßig erfasst sind, wird die Verarbeitung 
dieser unverzüglich nach Bekanntwerden eingeschränkt.

Widerruf der Einwilligung (Art. 21 DSGVO)
Werden Daten auf der Grundlage einer Einwilligung des betroffenen verarbeitet, kann die Einwilligung jederzeit ohne Angabe 
von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die bis zum Widerruf erfolgte Verarbeitung bleibt davon  
unberührt.

Beschwerderecht 
Jede/r PartnerIn hat die Möglichkeit, sich an den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Mecklenburg-Vorpommern (Werderstraße 74a, 19055 Schwerin) zu wenden, sofern sie/er der Meinung sind, dass die  
Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen die DSGVO verstößt.de
 

Bitte Zutreffendes ankreuzen! 

Dürfen wir Ihr Unternehmen mit Logo auf die Website vom Projekt setzen?     ja  nein
Dürfen wir Ihr Unternehmen in unsere interaktive Karte setzen?      ja  nein
Dürfen wir Ihre Inhalte auch auf der Website und im Social Media teilen?     ja  nein
Dürfen auch andere Netzwerkpartner/innen mit Ihnen in Kontakt treten?     ja  nein
Ist es für Sie relevant sich regelmäßig im Netzwerk auszutauschen?      ja  nein

Mir ist bewusst, dass diese Einwilligung freiwillig erfolgt und jederzeit von mir widerrufen werden kann. Meine vorgenannten 
Rechte habe ich zur Kenntnis genommen. Ja, ich bin damit einverstanden, dass das lokales Bündnis für Familie “Kristall” Grim-
men  (ggf. unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters) meine Daten zum Zweck des Projektes Rettungsboot verwen-
det.

 
Ort, den Datum      Unterschrift Projektpartner
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