
Kontakt: privacy@solidarity-myanmar.de

Datenschutzhinweise für Mitglieder 
im Verein  
„German Solidarity with Myanmar 
Democracy e.V.“ 

Mit diesem Dokument möchten wir Sie darüber 
informieren, welche Daten wir bei Beginn der 
Mitgliedschaft verarbeiten und wo genau wir 
Ihre Daten speichern. 

Der Schutz Ihrer Daten hat einen sehr hohen 
Stellenwert bei uns.  

1. Welche Daten werden verarbeitet? 

Zunächst verarbeiten und speichern wir diese Daten, die Sie beim Antrag auf die 
Mitgliedschaft an uns übermittelt haben. Hierbei handelt es sich um Daten wie 
beispielsweise Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail Adresse. Für 
die Bearbeitung der Mitgliedsbeiträge erfassen und speichern wir zudem 
beispielsweise Ihre Bankdaten, um den Mitgliedsbeitrag Ihrer Person zuordnen zu 
können. 

Des Weiteren speichern und verarbeiten wir die Daten, die während Ihrer 
Mitgliedschaft entstehen. Dies können beispielsweise E-Mails oder Nachrichten inkl. 
dessen Inhalt sein, die Sie mit anderen Vereinsmitgliedern oder dem Vorstand 
austauschen.  

2. Wer hat Zugriff auf meine Daten? 

 Auf die uns übermittelten Daten beim Antrag auf Mitgliedschaft hat ausschließlich der 
Vorstand des Vereins zugriff. Dies gilt auch für Ihre Bankdaten zur Erfassung der 
Mitgliedsbeiträgen. Der Kassenprüfer des Vereins erhält aufgrund seiner Position 
lesenden Zugriff auf die Finanzunterlagen des Vereins.  

3. Wo werden meine Daten gespeichert? 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Daher speichern und 
verarbeiten wir die Daten ausschließlich auf Servern, die sich in Deutschland befinden. 
Dies umfasst auch die Erstellung von Backups. Als Datenablage kommt bei uns eine 
interne Cloud-Lösung zum Einsatz. Die Zugänge zu dieser Cloud-Lösung sind mittels 
„2-Faktor-Authentifizierung“ zusätzlich gesichert. Die Übertragung zu den Servern 
erfolgt stets verschlüsselt. Für die Mitgliederverwaltung kommt ein Tool, welches wir 
als eigens betriebene (sog. on premise) Lösung verwenden, zum Einsatz.  
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Ebenfalls werden unsere E-Mail Postfächer ausschließlich auf Servern, die sich in 
Deutschland befinden, betrieben. Mit unserem Hosting-Anbieter haben wir 
entsprechende AV-Verträge geschlossen. 

4. Wie werden meine Daten verwendet? 

Die von Ihnen gespeicherten Daten verwenden wir, um mit Ihnen in Kontakt zu treten - 
beispielsweise um Sie zur Mitgliederversammlung einzuladen oder Ihnen wichtige 
Nachrichten zu aktuellen Themen innerhalb des Vereins oder Veranstaltungen 
zuzusenden. Wünschen Sie optionale Informationen, empfehlen wir die zusätzliche 
Registrierung für unseren Newsletter. 

5. Über welche Tools findet die Kommunikation innerhalb des Vereins - 
beispielsweise innerhalb Arbeitsgruppen - statt? 

Die Kommunikation mit dem Vorstand kann über die internen E-Mail Postfächer 
erfolgen. Jedes Vorstandsmitglied verfügt über eine eigene E-Mail Adresse. Aus 
Sicherheits- und Datenschutzgründen kommt als Messenger-Dienst ausschließlich 
„Signal“ (https://signal.org/de/) zum Einsatz. Der Messenger wird beispielsweise für die 
allgemeine Gruppe, in der sich alle Mitglieder befinden, oder aber für die 
Kommunikation innerhalb von Arbeitsgruppen verwendet. Wir weisen Ausdrücklich 
darauf hin, dass für interne Kommunikationen keine weiteren Messenger-Dienste (wie 
beispielsweise WhatsApp) verwendet werden sollten! Als zentrale Datenablage, auch 
innerhalb von Arbeitsgruppen, kommt eine interne Cloud-Lösung auf Basis von 
Nextcloud (https://nextcloud.com/de/) zum Einsatz. Die Daten werden auf deutschen 
Server verarbeitet und täglich gesichert. Aus Gründen des Datenschutzes und der 
Sicherheit sollten Dokumente auch ausschließlich innerhalb der Cloud-Lösung 
verarbeitet werden. Die Zugänge sind hier mittels „2-Faktor-Authentifizierung“ 
zusätzlich gesichert.  
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