Datenschutzerklärung

1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, seine Telefonnummer, seine E-Mail
Adresse, sein Geburtsdatum und seine Bankverbindung auf. Abgesehen von der Bankverbindung, die
nur vom Kassenwart gespeichert wird, werden diese Informationen in einer Datenbank gespeichert, die
beim Internetprovider (Keyweb) gehostet wird. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine
Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Gegebenenfalls werden folgende weiteren Informationen gespeichert.




Zusätzliche Telefonnummern,
Datum des PERLE-Zertifikatserwerbs bzw. INER-Zertifikatserwerbs,
Datum und Thema von Fortbildungen, die zur Zertifikatsverlängerung dienen.

Die gespeicherten Daten dienen der Förderung des Vereinszwecks und werden von dem Verein
verarbeitet.
2. Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder
Der Verein fördert den Austausch zwischen den Mitgliedern. Dazu werden personenbezogene
Mitgliederdaten vereinsintern im persönlichen Bereich der Internetseite veröffentlicht. Diese Daten sind
nur für angemeldete Vereinsmitglieder einsehbar. Mitglieder, die Zugang zu diesem Bereich haben,
müssen eine schriftliche Versicherung abgeben, dass sie die Daten nur für Vereinsinterne Zwecke zum
Austausch und zur Förderung der NER verwenden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem
Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleibt in Bezug
auf das widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung im persönlichen Bereich der
Homepage.
Vollständige Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder
ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten
erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus,
dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.
3. Beratungstätigkeit
Der Verein gibt Namen, Telefonnummern und E-mail Adressen von Multiplikatoren mit gültigem
Zertifikat an Personen weiter, die eine NER-Beratung wünschen.
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Weitergabe widersprechen.
Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied die Weitergabe der
Daten und somit die Beratungsvermittlung. Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds
werden von der Vereinsinternen Beraterliste des Vereins entfernt.
4. Beendigung der Mitgliedschaft
Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds
archiviert. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die Kassenverwaltung betreffen,
werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung
des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt und anschließend vernichtet.

