Allgemeines zu Datenschutz und Vertraulichkeit
der MS-Selbsthilfegruppe Siegen e.V., Waldstraße. 110, 57080 Siegen
Grundsätzlich sichern sich alle Mitglieder der Selbsthilfegruppe gegenseitige
Vertraulichkeit und Verschwiegenheit zu. So werden Inhalte zu gesundheitlichen und
persönlichen Belangen außerhalb der Gruppe nicht weitergegeben bzw. nicht in
Zusammenhang mit bestimmten Personen genannt.
Aufgrund der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) möchten wir als Vorstand
der Selbsthilfegruppe hier nochmals in kurzer, schriftlicher Form die Arbeitsweise und die
Ziele der Gruppe darstellen.
Wir sind eine Selbsthilfegruppe zum Thema Multiple Sklerose. Unsere Kerntätigkeit
besteht im Informations- und Erfahrungsaustausch unter Betroﬀenen (zu unseren
Problemen bzw. unserer Erkrankung). Es geht um die gegenseitige Unterstützung bei der
Bewältigung unseres Alltages. Dazu führen wir monatliche Treﬀen und je nach Bedarf
zusätzliche Veranstaltungen oder Aktionen durch. Die monatlichen Treﬀen werden oﬀen
angeboten, d.h. Gäste sind herzlich willkommen.
Außerdem bieten wir monatlich eine Beratungs- und Informationstunde an, in der
Ratsuchende persönlich oder telefonisch Kontakt aufnehmen können.
Es gehört jedoch nicht zu unseren Kerntätigkeiten, Daten unserer Teilnehmenden zu
sammeln.
Der Vorstand der Selbsthilfegruppe beachtet den Grundsatz der Datenminimierung –
d.h. wir nehmen nur solche Daten auf, die wir für unsere oben genannte Kerntätigkeit
benötigen. Daten, die wir nicht mehr benötigen, löschen wir umgehend.
Um jedoch in Kontakt bleiben zu können (Geburtstagsgrüße, Einladungen zu
Veranstaltungen der Selbsthilfegruppe usw.) haben alle sieben Vorstandsmitglieder
Zugang zu einer Mitgliederliste mit Kontaktdaten. Diese Daten speichert jedes
Vorstandsmitglied auf dem privaten PC ab.
Die Vorstandsmitglieder verwenden die anvertrauten Daten nur für den Gruppenzweck
und geben sie nicht an Dritte weiter. E-Mails werden nur als Blindkopie versandt.
Handschriftliche Notizen dienen lediglich der besseren Nachvollziehbarkeit.
Es wird insbesondere von den Gruppenverantwortlichen darauf geachtet, dass unter
keinen Umständen einzelne Teilnehmende durch Äußerungen oder Schriftverkehr in
Zusammenhang mit unserer Erkrankung gestellt werden.
Wir verzichten aus Datenschutzgründen auf Fotos, Videomitschnitte etc. während unserer
Gruppenstunden und der Beratungs- und Informationsstunde.
Bei zusätzlichen Veranstaltungen (wie z. B. von der Selbsthilfegruppe organisierte
Vorträge, Ausflüge oder Teilnahme an Veranstaltungen Dritter) werden jedoch unter
Umständen Fotos gemacht. Diese können auf der Homepage und Facebookseite des
Vereins verwendet werden.
Unsere Gruppenmitglieder informieren wir darüber, dass weitere Kontaktwege (wie z.B.
WhatsApp-Gruppen oder E-Mailverteiler etc.) rein privater Natur sind und nicht im
Zusammenhang mit der Gruppentätigkeit stehen. So lassen sich rein private Kontakte von
den Gruppenaktivitäten sauber trennen.

_________________________________
Vorsitzende Birgit Rabanus

Allgemeiner Hinweis und Pflichtinformationen
Benennung der verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
MS-Selbsthilfegruppe e.V.
Waldstraße 110
57080 Siegen
Die verantwortliche Stelle entscheidet allein oder gemeinsam mit anderen über die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten.
Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung
Nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung sind einige Vorgänge der Datenverarbeitung
möglich. Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den
Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail, persönlich, Telefon oder Brief. Die
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf
unberührt.
Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Als Betroﬀener steht Ihnen im Falle eines datenschutzrechtlichen Verstoßes ein
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde
bezüglich datenschutzrechtlicher Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des
Bundeslandes, in dem sich der Sitz unserer Selbsthilfegruppe befindet. Der folgende Link
stellt eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten bereit: https://
www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Ihnen steht das Recht zu, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung
eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an Dritte aushändigen zu lassen.
Die Bereitstellung erfolgt in einem maschinenlesbaren Format. Sofern Sie die direkte
Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur,
soweit es technisch machbar ist.
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung
Sie haben jederzeit im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, Herkunft der
Daten, deren Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Diesbezüglich und auch zu weiteren
Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die im
Impressum aufgeführten Kontaktmöglichkeiten an uns wenden.
SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
Die Domain MS-SHG-SI.de sowie die zur Verfügung stehenden E-Mail-Adressen sind SSL
verschlüsselt.
Datenschutzbeauftragter
Laesecke
Johannes-Spies-Str. 5
57080 Siegen
Telefon: 0271-3740828
E-Mail: ines.Laesecke@MS-SHG-SI.de

Datenschutz für Mitglieder und Beitrittserklärung
Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröﬀentlichung von
Personenbildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der
MS-Selbsthilfegruppe Siegen e.V.
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses
erforderlich.
Der jährliche Mindestbeitrag beträgt 18 Euro.

Pflichtangaben:
Geschlecht: ( ) männlich ( ) weiblich ( ) andere
Vorname:
Nachname:
Straße und Hausnummer:
PLZ und Ort:
Bankverbindung:
( ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der
jeweils gültigen Fassung an.
( ) Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO
habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum Unterschrift
————————————————————————————————————————

Freiwillige Angaben:
Telefonnummer (Festnetz/mobil):
E-Mail-Adresse:
Geburtsdatum:
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken
durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur
Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden kann.
Ort, Datum Unterschrift

Einwilligung in die Veröﬀentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei öﬀentlichen
Veranstaltungen und Gruppenausflügen zur Präsentation der Selbsthilfegruppe
angefertigt und in folgenden Medien veröﬀentlicht werden dürfen:
( ) Homepage des Vereins
( ) Facebook-Seite des Vereins
( ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Siegener Zeitung, Siegerlandkurier, SWA
Wochenanzeiger etc.)
Wir verzichten grundsätzlich auf Fotos, Videomitschnitte etc. während unserer
Gruppenstunde und der Beratungs- und Informationsstunde.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröﬀentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen
werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der
Einwilligung muss nicht in Textform erfolgen, sondern kann auch mündlich gegenüber
einem Vorstandsmitgliedes erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröﬀentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im
Internet kann durch die MS-Selbsthilfegruppe Siegen e.V. nicht sichergestellt werden, da
z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.Die
MS-Selbsthilfegruppe Siegen 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.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von
meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öﬀentlichen
Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öﬀentlichkeitsarbeit
veröﬀentlicht werden dürfen.

Ort, Datum Unterschrift

