An die
Stiftung Junges Land
c/o KLJB Bundesstelle
Drachenfelsstraße 23
53604 Bad Honnef-Rhöndorf

Ich werde ab _____________ Mitglied im Förderkreis der Stiftung Junges Land und verpflichte mich
zur Zahlung einer jährlichen Dauerspende.
Anrede (ggf. Titel):
Vorname, Name:
Straße/PLZ/Ort:
E-Mail-Adresse:
Meine frühere KLJB-Tätigkeit:


Ja,

ich möchte ein kostenloses Abo der Verbandszeitschrift der
KLJB: BUNDESFORUM

Ich unterstütze die Stiftung mit einer jährlichen Dauerspende von EUR .................
(mind. EUR 30,00).
Ich möchte eine Zustiftung in Höhe von einmalig EUR ……………… tätigen.
Datum: ................................

1. Unterschrift.............................................................

(Bitte unterschreiben Sie auch die Einzugsermächtigung)
Ich bin damit einverstanden, dass meine Spende - vorbehaltlich jederzeitigen Widerrufs - jeweils bei
Fälligkeit von meinem untenstehenden Konto eingezogen wird.
Name und Ort des Geldinstituts:
Vorname, Name des*der Kontoinhaber*in:
IBAN:
BIC:

Datum: ..............................

2. Unterschrift................................................................

Mit dieser Erklärung möchten wir Sie über die beim Spendenvorgang verarbeiteten personenbezogenen
Daten, sowie Ihre damit einhergehenden Rechte aufklären.
Verantwortliche*r für die im Folgenden genannte Datenverarbeitung ist:
Stiftung Junges Land,
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts
1. Vorsitzender: Artur Jeż
2. Vorsitzende: Carola Lutz
Drachenfelsstr. 23
53604 Bad Honnef
Tel.: 02224-9465-0
E-Mail: info@stiftung-junges-land.de
Website: www.stiftung-junges-land.de
Wenn in dieser Datenschutzerklärung von „wir“ oder „uns“ gesprochen wird, ist damit die vorgenannte
Stiftung Junges Land gemeint.

Datenverarbeitung bei der Spende:
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Auf dem Spendenformular können folgende Angaben gemacht werden:
(1) Vor- und Nachname des*der Spender*in
(2) Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, E-Mail-Adresse des*der Spender*in
(3) IBAN, BIC und Name der Bank des*der Spender*in
(4) Meine frühere KLJB-Tätigkeit
Die unter (1), (3) genannten Daten verwenden wir, um den von Ihnen angegebenen Spendenbetrag von
Ihrem Bankkonto einzuziehen.
Die weitere Verwendung der Daten unterscheidet sich danach, welche Daten Sie uns im Spendenformular
mitgeteilt haben.
a) Spende mit Spendenquittung
Geben Sie nicht nur die unter (1), (3), sondern auch die unter (2) genannten Daten an, so können wir
Ihnen eine Spendenquittung zusenden. In diesem Fall speichern wir die unter (1), (2), (4) genannten Daten
in unserer internen Spenden-Datenbank. Ihre Bankverbindungsdaten speichern wir also nicht.
b) Spende ohne Spendenquittung
Sie erhalten keine Spendenquittung, wenn Sie die unter (2) genannten Daten nicht angeben oder uns
mitteilen, dass Sie keine Spendenquittung wünschen.
In diesem Fall hängt die weitere Speicherung davon ab, ob Sie uns die Speicherung erlauben, um mit ihnen
Kontakt aufzunehmen. Wenn Sie dies erlaubt haben, speichern wir die unter (1), (4) und ggf. (2)
genannten Daten in unser internen Spenden-Datenbank. Ihre Bankverbindungsdaten speichern wir also
nicht.
Wenn Sie uns die Datenspeicherung nicht erlaubt haben, speichern wir lediglich den Zeitpunkt und den
Betrag der Spende, sowie ggf. den Verwendungszweck in unserer internen Spenden-Datenbank. Dadurch
können wir den Spendeneingang dokumentieren und sicherstellen, dass der Verwendungszweck eingehalten
wird. Personenbezogene Daten werden in diesem Fall nicht gespeichert.
c) Abonnement des BUNDESFORUM

Wenn Sie ein kostenloses Abonnement des BUNDESFORUM wünschen, speichern wir die unter (1), (2)
und (4) genannten Daten in unserer internen Datenbank. Ihre Bankverbindungsdaten speichern wir also
nicht.
2. Rechtsgrundlagen der Datenerhebung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist die Einwilligung des*der Spender*in gem. Art. 6 Abs. 1
lit. a DSGVO. Soweit es die Abwicklung der Spende betrifft, ist daneben auch Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
Rechtsgrundlage. Sofern eine Spendenquittung ausgestellt wird, müssen wir die entsprechenden Daten nach
§ 147 AO speichern. In diesem Fall ist Rechtsgrundlage für die Speicherung daher auch Art. 6 lit. c DSGVO.
Im Fall eines kostenlosen Abonnements des BUNDESFORUM ist die Rechtsgrundlage für die Speicherung
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
3. Zweck der Datenverarbeitung
Die Erhebung der Daten dient dazu, Ihre Spende abzuwickeln.
Im oben geschilderten Fall der „Spende mit Spendenquittung“ (s.o. bei VI.1.a), werden die Daten
gespeichert, um die Aufbewahrungspflicht gegenüber dem Finanzamt zu erfüllen, um dem*der Spender*in
seine*ihre Spendenbescheinigung auszustellen und — sofern der*die Spender*in hierin einwilligt — zum
Zwecke der Spenderbindung, z.B. durch einen Dankbrief.
Im oben geschilderten Fall der „Spende ohne Spendenquittung“ (s.o. bei VI.1.b) findet eine über die
Spendenabwicklung hinausgehende Speicherung nur statt, wenn der*die Nutzer*in einwilligt, dass wir
ihn*ihr für die Zukunft zur Spenderbindung kontaktieren dürfen. Hierin liegt auch der Zweck der
Datenverarbeitung.
Im oben geschilderten Fall des „Abonnement des BUNDESFORUM“ (s.o. bei VI.1.c) werden die Daten
gespeichert um die Vertragserfüllung zu gewährleisten. Hierin liegt auch der Zweck der Datenverarbeitung.
4. Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, wenn der Zweck ihrer Erhebung erfüllt ist.
In oben genannten Fällen „Spende mit Spendenquittung“ (s.o. bei VI.1.a) und „Abonnement des
BUNDESFORUM“ (s.o. bei VI.1.c) werden die Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (§
147 Abs. 4 AO) von zehn Jahren gelöscht.
Im oben genannten Fall der „Spende ohne Spendenquittung“ (s.o. bei VI.1.b) werden die
personenbezogenen Daten gelöscht, nachdem wir Kenntnis vom Eingang der Spende auf unser Konto
erlangen. Etwas anderes gilt, wenn der*die Spender*in uns die Speicherung zur Spenderbindung erlaubt. In
diesem Fall speichern wir die Daten zehn Jahre ab Eingang der Spende.
5. Widerspruchs-und Beseitigungsmöglichkeit, sowie weitere Rechte
Sie können die Einwilligung in die Datenverarbeitung jederzeit widerrufen und die Löschung/Berichtigung
der von Ihnen in der Spenden-Datenbank gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen.
Hinweis: Insbesondere für den Fall, dass Sie von uns eine Spendenquittung erhalten haben, beseitigt ein Widerruf
allerdings nicht die zehnjährige gesetzliche Aufbewahrungspflicht, so dass die hiervon umfassten Daten auch im Falle
eines Widerrufs/Löschungsverlangens nicht gelöscht werden dürfen.
Darüber hinaus haben Sie im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über die von Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten und deren Empfänger.

