
 
Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  
 
Die von dir im Rahmen der „Übernahme einer Partnerschaft bei Majirani e. V.“ an den Verein 
übermittelten personenbezogenen Daten, Name, Anschrift, Telefonnummer, und E-Mail-Adresse, 
sind für den Verein zum Zwecke der Durchführung des damit entstehenden Vertragsverhältnisses 
notwendig und erforderlich und werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.  
Für jede darüber hinausgehende Nutzung dieser personenbezogenen Daten und die Erhebung 
zusätzlicher Informationen bedarf es deiner Einwilligung als Vereinsmitglied. Diese Einwilligung 
kannst du im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.  
Die Einwilligung wird auch von den Paten benötigt, welche keine Vereinsmitglieder sind.  
 
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 

 
Bist du mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuze diese bitte entsprechend an. 
Möchtest du keine Einwilligung erteilen, dann lass die Felder bitte entsprechend frei. Deine 
Einwilligungserklärung wird auch für den Fall benötigt, dass von dir alle Felder frei gelassen werden.  
 
▢  Ich willige ein, dass mir der Verein Majirani e. V. postalisch Informationen zu Aktivitäten des 
     Vereins, Projektfortschritten und weitergehenden Informationen zu den Patenschaften 
     übersendet.  
 
▢  Ich willige ein, dass mir der Verein Majirani e. V. per E-Mail Informationen zu Aktivitäten 
     Projektfortschritten und weitergehenden Informationen zu den Patenschaften des Vereins 
     übersendet.  
 
▢  Ich willige ein, dass mir der Verein Majirani e. V. über eine WhatsApp-Gruppe Informationen zu 
     Aktivitäten Projektfortschritten und weitergehenden Informationen zu den Patenschaften des  
     Vereins übersendet. Die Sichtbarkeit meiner WhatsApp-Identität für die anderen Mitglieder der 
     Gruppe ist mir dabei bewusst.  
 
 
Meine Telefonnummer für WhatsApp lautet: ___________________________________  
 
 
Name: _______________________________________________________________________  
 
 
Ort, Datum: ______________________________ Unterschrift: __________________________  
 
 
Rechte des Vereinsmitglieds: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 

 
Du bist gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber Majirani e. V. um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu deiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen.  
Gemäß Artikel 17 DSGVO kannst du jederzeit gegenüber Majirani e. V. die Berichtigung, Löschung 
und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.  
Du kannst darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von deinem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 
gänzlich widerrufen. Du kannst den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an Majirani e. V. 
übermitteln. Es entstehen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 


