
Datenschutzrichtlinien 

Wenn Sie daran interessiert sind Mitglied im Verein für Europäische Städte-
Partnerschaft Hennef e. V. zu werden, beachten Sie bitte die folgenden 
Informationen. 

Laut DSGVO sind wir verpflichtet, transparent und verantwortungsvoll mit den 
personenbezogenen Daten unserer Mitglieder umzugehen. Wir verwenden die Daten 
unserer Mitglieder nur vereinsintern und zu vereinseigenen Zwecken. Mit der 
Verarbeitung von Daten sind ausschließlich die Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstands gem. § 7 unserer Satzung und der/die Beauftragte für die Unterbringung 
von Gästen aus den Partnerstädten in Hennef befasst. 

Auf unserer Homepage können Sie unsere neue Datenschutzerklärung nachlesen. 

In Ihrem Aufnahmeantrag können Sie uns:  

Name, Adresse, Telefon und Fax-Nr., E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und Beruf und 
Ihre Bankdaten angeben.  

In unserer Mitgliederliste werden Name, Adresse, Telefonnummer und die Art Ihrer 
Mitgliedschaft gespeichert. Name und Postanschrift werden zum Versand von 
Mitgliederbriefen, Einladungen etc. verwendet. Ihre E-Mailadresse ist getrennt in 
einem E-Mail-Verteiler gespeichert und wird ausschließlich zum Versand der 
vereinsinternen Nachrichten genutzt. Ihre Bankdaten dienen dem Einzug des 
Mitgliedsbeitrages. 

Wenn Sie sich für eine Reise in eine unserer Partnerstädte anmelden, werden die 
uns von Ihnen mitgeteilten Daten an die Vereine in den jeweiligen Partnerstädten 
weiter geleitet und dort für Ihre wunschgemäße Unterbringung genutzt. Da es sich 
ausschließlich um EU-Länder handelt, sind diese auch der DSGVO verpflichtet. 

Auch die uns von Ihnen übermittelten Daten zur Aufnahme von Gästen aus den 
Partnerstädten werden ausschließlich für eine passende Unterbringung genutzt. Zur 
besseren Kommunikation von Gastgebern und Gästen untereinander erstellen wir 
eine Liste mit Ihren Kontaktdaten, welche allen Gästen und Gastgebern zur 
Verfügung gestellt wird. 

Bei unseren Veranstaltungen werden Fotos und evtl. auch Videoaufnahmen 
gemacht, die teilweise anschließend mit einem Bericht des Vereins auf der 
Homepage des Städtepartnerschaftsvereins oder auch in der örtlichen Presse 
veröffentlicht werden. Wir werden selbstverständlich keine kompromittierenden 
Aufnahmen veröffentlichen. Sollten Sie dennoch bei einzelnen Aufnahmen Ihre 
Persönlichkeitsrechte verletzt sehen, bitten wir um Nachricht. Wir werden die 
entsprechenden Aufnahmen dann natürlich von der Homepage entfernen. Mit Ihrer 
Teilnahme an einer Veranstaltung erklären Sie die Zustimmung zu diesem Verfahren. 




