Information
zur Beitrittserklärung:

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an einer Mitgliedschaft in unserem Förderverein. In diesem
PDF-Dokument finden Sie unsere Satzung und Beitragsordnung sowie unsere Hinweise zum
Datenschutz und die Beitrittserklärung in zweifacher Ausfertigung. Bitte drucken Sie die
Beitrittserklärungen aus und ergänzen Sie in beiden Beitrittserklärungen Ihre Daten und
senden Sie beide Beitrittserklärungen unterschrieben an unsere Geschäftsstelle:
Melkam Edil – Förderverein German Church School Addis Abeba e.V.
Luitpoldstraße 17
D-67063 Ludwigshafen
Nachdem Ihre Beitrittserklärung bei uns eingegangen ist, erhalten Sie in wenigen Tagen unsere
Rückmeldung und Ihre von uns gegengezeichnete Beitrittserklärung mit Ihrer Mitgliedsnummer
für ihre Unterlagen. Ihre Mitgliedschaft wird erst mit der schriftlichen Bestätigung durch
Melkam Edil – Förderverein German Church School Addis Abeba e.V., i.e. mit Erhalt Ihrer
gegengezeichneten Beitrittserklärung wirksam.
Bitte warten Sie mit der Überweisung Ihres ersten Mitgliedsbeitrages bis Sie unsere Bestätigung
Ihrer Mitgliedschaft und damit Ihre Mitgliedsnummer erhalten haben.
Mit herzlichen Grüßen,

Barbara Reske
1. Vorsitzende

Gerlind Krause
2. Vorsitzende

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
melkam edil – förderverein german church school addis abeba e.v.
spendenkonto: IBAN DE 06 3506019010 11444020 – bank für kirche und diakonie – kd bank – BIC GENODED1DKD

Hinweise	
  zum	
  Datenschutz	
  
	
  

Ihr	
   Vertrauen	
   ist	
   uns	
   wichtig.	
   Wir,	
   Melkam	
   Edil	
   –	
   Förderverein	
   German	
   Church	
   School	
   Addis	
   Abeba	
   e.V.,	
  
Konrad-‐Adenauer-‐Ring	
  50,	
  69214	
  Eppelheim,	
  nehmen	
  den	
  Schutz	
  Ihrer	
  personenbezogenen	
  Daten	
  sehr	
  ernst.	
  
Melkam	
   Edil	
   –	
   Förderverein	
   German	
   Church	
   School	
   Addis	
   Abeba	
   e.V.	
   erhebt	
   und	
   verarbeitet	
   Ihre	
  
personenbezogenen	
   Daten	
   im	
   Einklang	
   mit	
   der	
   DSGVO	
   und	
   ausschließlich	
   im	
   Rahmen	
   der	
   geltenden	
  
datenschutzrechtlichen	
  Bestimmungen.	
  
Wir	
   verarbeiten	
   und	
   speichern	
   Ihre	
   Daten	
   in	
   Deutschland	
   /	
   einem	
   Mitgliedsstaat	
   der	
   EU.	
   Wir	
   treffen	
  
organisatorische,	
   vertragliche	
   und	
   technische	
   Sicherheitsmaßnahmen	
   entsprechend	
   dem	
   Stand	
   der	
   Technik,	
  
um	
   sicher	
   zu	
   stellen,	
   dass	
   die	
   geltenden	
   datenschutzrechtlichen	
   Bestimmungen	
   eingehalten	
   werden	
   und	
   um	
  
damit	
  die	
  durch	
  uns	
  verwalteten	
  Daten	
  gegen	
  zufällige	
  oder	
  vorsätzliche	
  Manipulationen,	
  Verlust,	
  Zerstörung	
  
oder	
  gegen	
  den	
  Zugriff	
  unberechtigter	
  Personen	
  zu	
  schützen.	
  
Ihre	
   Daten	
   werden	
   von	
   uns	
   weder	
   veröffentlicht,	
   noch	
   unberechtigt	
   an	
   Dritte	
   weitergegeben.	
   Eine	
  
Übermittlung	
  Ihrer	
  personenbezogenen	
  Daten	
  in/an	
  Länder	
  und/oder	
  Dienstleister	
  außerhalb	
  der	
  EU	
  bzw.	
  des	
  
EWR	
   (sogen.	
   Drittstaaten)	
   oder	
   internationale	
   Organisationen	
   außerhalb	
   der	
   EU	
   bzw.	
   des	
   EWR	
   findet	
   nicht	
  
statt.	
  
Personenbezogene	
  Daten	
  sind	
  alle	
  Daten,	
  mit	
  denen	
  Sie	
  persönlich	
  identifiziert	
  werden	
  können,	
  wie	
  z.B.	
  Name,	
  
Anschrift	
  und	
  Ihre	
  E-‐Mail-‐Adresse.	
  
Wir	
   verarbeiten	
   die	
   von	
   Ihnen	
   zur	
   Verfügung	
   gestellten	
   personenbezogenen	
   Daten,	
   um	
   Ihre	
   Anfragen	
   zu	
  
beantworten,	
  Sie	
  über	
  unsere	
  sowie	
  die	
  Arbeit	
  und	
  aktuelle	
  Projekte	
  der	
  German	
  Church	
  School	
  Addis	
  Abeba	
  
per	
  Postbrief,	
  E-‐Mail	
  und/oder	
  Telefon	
  zu	
  informieren,	
  sowie	
  um	
  Patenschaften	
  für	
  Schülerinnen	
  und	
  Schüler	
  
der	
  German	
  Church	
  School	
  Addis	
  Abeba	
  und/oder	
  Ihre	
  Mitgliedschaft	
  im	
  Melkam	
  Edil	
  –	
  Förderverein	
  German	
  
Church	
   School	
   Addis	
   Abeba	
   e.V.	
   zu	
   begründen	
   und	
   zu	
   verwalten	
   und	
   Ihnen	
   steuerlich	
   wirksame	
  
Zuwendungsbestätigungen	
  über	
  Ihre	
  Spenden	
  auszustellen.	
  
Wir	
   weisen	
   Sie	
   darauf	
   hin,	
   dass	
   wir	
   gesetzlich	
   verpflichtet	
   sind,	
   Ihre	
   Spendendaten	
   (d.h.	
   Name,	
   Anschrift,	
  
Bankverbindung	
  und	
  Datum	
  und	
  Betrag	
  der	
  Spende)	
  für	
  die	
  Dauer	
  von	
  zehn	
  Jahren	
  zu	
  speichern.	
  
Wir	
   verwenden	
   neben	
   den	
   Daten,	
   die	
   Sie	
   uns	
   mitgeteilt	
   haben,	
   gegebenenfalls	
   weitere	
   Daten	
   aus	
   allgemein	
  
zugänglichen	
   Verzeichnissen.	
   Selbstverständlich	
   können	
   Sie	
   einer	
   solchen	
   Kontaktaufnahme	
   jederzeit	
  
widersprechen.	
   Ebenfalls	
   können	
   Sie	
   der	
   Nutzung	
   Ihrer	
   Daten	
   für	
   weitere	
   Informationszwecke	
   jederzeit	
  
widersprechen.	
  Schreiben	
  Sie	
  hierzu	
  an	
  info@melkam-‐edil.de	
  
	
  
Ihre	
  Datenschutzrechte	
  im	
  Überblick:	
  
Recht	
  auf	
  Berichtigung:	
  Sie	
  haben	
  das	
  Recht,	
  die	
  Berichtigung	
  unrichtiger	
  personenbezogener	
  Daten	
  durch	
  uns	
  
zu	
  veranlassen.	
  
Recht	
  auf	
  Auskunft:	
  Sie	
  haben	
  das	
  Recht,	
  von	
  uns	
  Auskunft	
  über	
  die	
  zu	
  Ihrer	
  Person	
  gespeicherten	
  Daten	
  und	
  
deren	
  Herkunft	
  zu	
  erhalten.	
  
Recht	
  auf	
  Löschung:	
  Sie	
  haben	
  das	
  Recht,	
  personenbezogene	
  Daten	
  durch	
  uns	
  löschen	
  zu	
  lassen,	
  sofern	
  diese	
  
für	
  den	
  ursprünglichen	
  Zweck	
  nicht	
  mehr	
  benötigt	
  werden.	
  
Recht	
  auf	
  Einschränkung	
  der	
  Verarbeitung:	
  Sie	
  haben	
  das	
  Recht,	
  die	
  Verarbeitung	
  personenbezogener	
  Daten	
  
durch	
  uns	
  einschränken	
  zu	
  lassen,	
  soweit	
  Sie	
  die	
  Richtigkeit	
  der	
  Daten	
  bestreiten.	
  
Recht	
   auf	
   Widerspruch:	
   Sie	
   haben	
   das	
   Recht,	
   gegen	
   eine	
   bereits	
   erteilte	
   Einwilligung	
   zur	
   Datenverarbeitung	
  
jederzeit	
  Widerspruch	
  einzulegen.	
  Dazu	
  reicht	
  eine	
  formlose	
  Mitteilung	
  per	
  E-‐Mail	
  an	
  info@melkam-‐edil.de	
  Die	
  
Rechtmäßigkeit	
  der	
  bis	
  zum	
  Widerruf	
  erfolgten	
  Datenverarbeitung	
  bleibt	
  vom	
  Widerruf	
  unberührt.	
  
Beschwerderecht:	
  Wenn	
  Sie	
  der	
  Ansicht	
  sind,	
  dass	
  die	
  Verarbeitung	
  der	
  sie	
  betreffenden	
  Daten	
  nicht	
  mit	
  der	
  
DSGVO	
   vereinbar	
   ist,	
   steht	
   Ihnen	
   ein	
   Beschwerderecht	
   bei	
   der	
   Bundesbeauftragten	
   für	
   den	
   Datenschutz	
   und	
  
die	
   Informationssicherheit	
   zu.	
   Eine	
   Liste	
   der	
   Datenschutzbeauftragten	
   sowie	
   deren	
   Kontaktdaten	
   finden	
   Sie	
  
unter	
  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-‐node.html.	
  
Zum	
  Thema	
  Datenschutz	
  können	
  Sie	
  sich	
  jederzeit	
  unter	
  der	
  folgenden	
  Adresse	
  an	
  uns	
  wenden:	
  
Melkam	
  Edil	
  –	
  Förderverein	
  German	
  Church	
  School	
  Addis	
  Abeba	
  e.V.	
  (Geschäftsstelle)	
  
Luitpoldstraße	
  17	
  
67063	
  Ludwigshafen	
  
E-‐Mail:	
  info@melkam-‐edil.de	
  
Fon:	
  0621	
  62	
  966	
  177	
  
Mobil:	
  0176	
  644	
  318	
  24	
  
Unsere	
  detaillierte	
  Datenschutzerklärung	
  finden	
  Sie	
  unter	
  www.de.melkam-‐edil.de/impressum/datenschutz	
  

melkam edil – förderverein german church school addis abeba e.v.
spendenkonto: IBAN DE 06 3506019010 11444020 – bank für kirche und diakonie – kd bank – BIC GENODED1DKD

BEITRITTSERKLÄRUNG
Melkam Edil – Förderverein German Church School Addis Abeba e.V.
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein
Melkam Edil – Förderverein German Church School Addis Abeba e.V.
Mitgliedsdaten
Name*:

......................................................................................................

Vorname*:

......................................................................................................

Straße und Hausnummer*: ......................................................................................................
Postleitzahl und Wohnort*: ......................................................................................................
E-Mail**:

......................................................................................................

Telefon Festnetz**:

......................................................................................................

Telefon Mobil**:

......................................................................................................

Geburtsdatum**:

......................................................................................................

Beruf**:

......................................................................................................

* erforderliche Mindestangaben ** freiwillige Angaben

Ich bestätige die Vereinssatzung erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 60 € (sechzig Euro)***.
Bitte senden Sie mir Mitteilungen des Vereins bevorzugt per:
E-Mail
Post

Zutreffendes bitte ankreuzen

X

Unterschrift: ...............................................

AntragstellerIn/Mitglied

X

Ort, Datum: ....................................................

Bitte beachten Sie auch unsere umseitigen Hinweise zur Verarbeitung und zum Schutz Ihrer
Daten. Ich habe die Hinweise zum Datenschutz gelesen und bin mit der Verarbeitung meiner
Daten einverstanden.

X

Unterschrift: ...............................................

AntragstellerIn/Mitglied

X

Ort, Datum: ....................................................

Hiermit bestätigen wir Ihre Aufnahme in den Verein.
Ort, Datum: ....................................................

Bankverbindung des Vereins
Kreditinstitut:

Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank

Kontoinhaber:

Melkam Edil – Förderverein German Church School Addis Abeba e.V.

IBAN:

DE92350601901010720016

BIC:

GENODED1DKD

Verwendungszweck:

IhreMitgliedsnumme Beitrag20XX IhrNachname
Ihre Mitgliedsnummer wird durch
uns ergänzt

Ausfertigung für Sie

Unterschrift: ...............................................

Vorstand Melkam Edil e.V.

Bitte selbst ergänzen

*** Stand 01.01.2018. Der jährliche Mitgliedsbeitrag kann durch Mitgliederbeschluss neu festgesetzt werden.
postanschrift & korrespondenzadresse:

melkam edil – förderverein
german church school addis abeba e.v.
luitpoldstrasse 17
d-67063 ludwigshafen
telefon: +49 (0)621 62 966 177
e-mail: info@melkam-edli.de

vereinssitz:

melkam edil – förderverein
german church school addis abeba e.v.
konrad-adenauer-ring 50
d-69214 eppelheim
registernummer: VR 701080
amtsgericht freiburg i. br.
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H i nw ei se zum D a t enschut z
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Wir, Melkam Edil – Förderverein German Church
School Addis Abeba e.V., Konrad-Adenauer-Ring 50, 69214 Eppelheim, nehmen
den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Melkam Edil – Förderverein German Church School Addis Abeba e.V. erhebt und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit der DSGVO und ausschließlich im
Rahmen der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

postanschrift:
melkam edil – förder verein german church school
addis abeba e.v
luitpoldstrasse 17
67063 ludwigshafen

Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten in Deutschland / einem Mitgliedsstaat der EU. Wir treffen organisatorische, vertragliche und technische Sicherheitsmaßnahmen entsprechend dem Stand der Technik, um sicher zu stellen,
dass die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden und um damit die durch uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen.
Ihre Daten werden von uns weder veröffentlicht, noch unberechtigt an Dritte weitergegeben. Eine Übermittlung
Ihrer personenbezogenen Daten in/an Länder und/oder Dienstleister außerhalb der EU bzw. des EWR (sogen. Drittstaaten) oder Internationale Organisationen außerhalb der EU bzw. des EWR findet nicht statt.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können, wie z.B. Name, Anschrift und Ihre E-Mail-Adresse.
Wir verarbeiten die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, um Ihre Anfragen zu beantworten, Sie über unsere sowie die Arbeit und aktuelle Projekte der German Church School Addis Abeba per Postbrief,
E-Mail und/oder Telefon zu informieren, sowie um Patenschaften für Schülerinnen und Schüler der German Church
School Addis Abeba und/oder Ihre Mitgliedschaft im Melkam Edil – Förderverein German Church School Addis
Abeba e.V. zu begründen und zu verwalten und Ihnen steuerlich wirksame Zuwendungsbestätigungen über Ihre
Spenden auszustellen.
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, Ihre Spendendaten (d.h. Name, Anschrift, Bankverbindung und Datum und Betrag der Spende) für die Dauer von zehn Jahren zu speichern.
Wir verwenden neben den Daten, die Sie uns mitgeteilt haben, gegebenenfalls weitere Daten aus allgemein zugänglichen Verzeichnissen. Selbstverständlich können Sie einer solchen Kontaktaufnahme jederzeit widersprechen. Ebenfalls können Sie der Nutzung Ihrer Daten für weitere Informationszwecke jederzeit widersprechen. Schreiben Sie
hierzu an info@melkam-edil.de
Ihre Datenschutzrechte im Überblick:
Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht, die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten durch uns zu
veranlassen.
Recht auf Auskunft: Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten und
deren Herkunft zu erhalten.
Recht auf Löschung: Sie haben das Recht, personenbezogene Daten durch uns löschen zu lassen, sofern diese für
den ursprünglichen Zweck nicht mehr benötigt werden.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, die Verarbeitung personenbezogener Daten durch
uns einschränken zu lassen, soweit Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten.
Recht auf Widerspruch: Sie haben das Recht, gegen eine bereits erteilte Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit
Widerspruch einzulegen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an info@melkam-edil.de Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der folgenden Adresse an uns wenden:
Melkam Edil – Förderverein German Church School Addis Abeba e.V. (Geschäftsstelle)
Luitpoldstraße 17
67063 Ludwigshafen
E-Mail: info@melkam-edil.de
Fon: 0621 62 966 177
Mobil: 0176 644 318 24
Unsere detaillierte Datenschutzerklärung finden Sie unter www.de.melkam-edil.de/impressum/datenschutz
postanschrift & korrespondenzadresse:

melkam edil – förderverein
german church school addis abeba e.v.
luitpoldstrasse 17
d-67063 ludwigshafen
telefon: +49 (0)621 62 966 177
e-mail: info@melkam-edli.de

vereinssitz:

melkam edil – förderverein
german church school addis abeba e.v.
konrad-adenauer-ring 50
d-69214 eppelheim
registernummer: VR 701080
amtsgericht freiburg i. br.

Ausfertigung für Sie

Beschwerderecht: Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden Daten nicht mit der DSGVO
vereinbar ist, steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationssicherheit zu. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten finden Sie unter
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
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BEITRITTSERKLÄRUNG
Melkam Edil – Förderverein German Church School Addis Abeba e.V.
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein
Melkam Edil – Förderverein German Church School Addis Abeba e.V.
Mitgliedsdaten
Name*:

......................................................................................................

Vorname*:

......................................................................................................

Straße und Hausnummer*: ......................................................................................................
Postleitzahl und Wohnort*: ......................................................................................................
E-Mail**:

......................................................................................................

Telefon Festnetz**:

......................................................................................................

Telefon Mobil**:

......................................................................................................

Geburtsdatum**:

......................................................................................................

Beruf**:

......................................................................................................

* erforderliche Mindestangaben ** freiwillige Angaben

Ich bestätige die Vereinssatzung erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 60 € (sechzig Euro)***.
Bitte senden Sie mir Mitteilungen des Vereins bevorzugt per:
E-Mail
Post

Zutreffendes bitte ankreuzen

X

Unterschrift: ...............................................

AntragstellerIn/Mitglied

X

Ort, Datum: ....................................................

Bitte beachten Sie auch unsere umseitigen Hinweise zur Verarbeitung und zum Schutz Ihrer
Daten. Ich habe die Hinweise zum Datenschutz gelesen und bin mit der Verarbeitung meiner
Daten einverstanden.

X

Unterschrift: ...............................................

AntragstellerIn/Mitglied

X

Ort, Datum: ....................................................

Hiermit bestätigen wir Ihre Aufnahme in den Verein.
Ort, Datum: ....................................................

Bankverbindung des Vereins
Kreditinstitut:

Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank

Kontoinhaber:

Melkam Edil – Förderverein German Church School Addis Abeba e.V.

IBAN:

DE92350601901010720016

BIC:

GENODED1DKD

Verwendungszweck:

IhreMitgliedsnumme Beitrag20XX IhrNachname
Ihre Mitgliedsnummer wird durch
uns ergänzt

Ausfertigung für uns

Unterschrift: ...............................................

Vorstand Melkam Edil e.V.

Bitte selbst ergänzen

*** Stand 01.01.2018. Der jährliche Mitgliedsbeitrag kann durch Mitgliederbeschluss neu festgesetzt werden.
postanschrift & korrespondenzadresse:

melkam edil – förderverein
german church school addis abeba e.v.
luitpoldstrasse 17
d-67063 ludwigshafen
telefon: +49 (0)621 62 966 177
e-mail: info@melkam-edli.de

vereinssitz:

melkam edil – förderverein
german church school addis abeba e.v.
konrad-adenauer-ring 50
d-69214 eppelheim
registernummer: VR 701080
amtsgericht freiburg i. br.
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H i nw ei se zum D a t enschut z
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Wir, Melkam Edil – Förderverein German Church
School Addis Abeba e.V., Konrad-Adenauer-Ring 50, 69214 Eppelheim, nehmen
den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Melkam Edil – Förderverein German Church School Addis Abeba e.V. erhebt und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit der DSGVO und ausschließlich im
Rahmen der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

postanschrift:
melkam edil – förder verein german church school
addis abeba e.v
luitpoldstrasse 17
67063 ludwigshafen

Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten in Deutschland / einem Mitgliedsstaat der EU. Wir treffen organisatorische, vertragliche und technische Sicherheitsmaßnahmen entsprechend dem Stand der Technik, um sicher zu stellen,
dass die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden und um damit die durch uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen.
Ihre Daten werden von uns weder veröffentlicht, noch unberechtigt an Dritte weitergegeben. Eine Übermittlung
Ihrer personenbezogenen Daten in/an Länder und/oder Dienstleister außerhalb der EU bzw. des EWR (sogen. Drittstaaten) oder Internationale Organisationen außerhalb der EU bzw. des EWR findet nicht statt.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können, wie z.B. Name, Anschrift und Ihre E-Mail-Adresse.
Wir verarbeiten die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, um Ihre Anfragen zu beantworten, Sie über unsere sowie die Arbeit und aktuelle Projekte der German Church School Addis Abeba per Postbrief,
E-Mail und/oder Telefon zu informieren, sowie um Patenschaften für Schülerinnen und Schüler der German Church
School Addis Abeba und/oder Ihre Mitgliedschaft im Melkam Edil – Förderverein German Church School Addis
Abeba e.V. zu begründen und zu verwalten und Ihnen steuerlich wirksame Zuwendungsbestätigungen über Ihre
Spenden auszustellen.
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, Ihre Spendendaten (d.h. Name, Anschrift, Bankverbindung und Datum und Betrag der Spende) für die Dauer von zehn Jahren zu speichern.
Wir verwenden neben den Daten, die Sie uns mitgeteilt haben, gegebenenfalls weitere Daten aus allgemein zugänglichen Verzeichnissen. Selbstverständlich können Sie einer solchen Kontaktaufnahme jederzeit widersprechen. Ebenfalls können Sie der Nutzung Ihrer Daten für weitere Informationszwecke jederzeit widersprechen. Schreiben Sie
hierzu an info@melkam-edil.de
Ihre Datenschutzrechte im Überblick:
Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht, die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten durch uns zu
veranlassen.
Recht auf Auskunft: Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten und
deren Herkunft zu erhalten.
Recht auf Löschung: Sie haben das Recht, personenbezogene Daten durch uns löschen zu lassen, sofern diese für
den ursprünglichen Zweck nicht mehr benötigt werden.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, die Verarbeitung personenbezogener Daten durch
uns einschränken zu lassen, soweit Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten.
Recht auf Widerspruch: Sie haben das Recht, gegen eine bereits erteilte Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit
Widerspruch einzulegen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an info@melkam-edil.de Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der folgenden Adresse an uns wenden:
Melkam Edil – Förderverein German Church School Addis Abeba e.V. (Geschäftsstelle)
Luitpoldstraße 17
67063 Ludwigshafen
E-Mail: info@melkam-edil.de
Fon: 0621 62 966 177
Mobil: 0176 644 318 24
Unsere detaillierte Datenschutzerklärung finden Sie unter www.de.melkam-edil.de/impressum/datenschutz
postanschrift & korrespondenzadresse:

melkam edil – förderverein
german church school addis abeba e.v.
luitpoldstrasse 17
d-67063 ludwigshafen
telefon: +49 (0)621 62 966 177
e-mail: info@melkam-edli.de

vereinssitz:

melkam edil – förderverein
german church school addis abeba e.v.
konrad-adenauer-ring 50
d-69214 eppelheim
registernummer: VR 701080
amtsgericht freiburg i. br.

Ausfertigung für uns

Beschwerderecht: Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden Daten nicht mit der DSGVO
vereinbar ist, steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationssicherheit zu. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten finden Sie unter
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
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