
Hinweise zur Datenverarbeitung 

Mit Ihrer Beitrittserklärung zum Freundeskreis Düsseldorfer Marionetten-Theater e.V haben Sie uns 
bestimmte personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt, damit Ihre Mitgliedschaft verwaltet wer-
den kann und Sie über das Düsseldorfer Marionetten-Theater und die Aktivitäten des Freundeskrei-
ses informiert werden können. Wir verarbeiten diese Daten nach Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe b der 
EU-Datenschutzgrundverordnung zur Erfüllung Ihrer Mitgliedschaft und sofern Sie uns weitere Infor-
mationen („freiwillige Angaben“ – siehe unten) zur Verfügung stellen nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a 
der EU-Datenschutzgrundverordnung. 

Ein sorgsamer und verantwortungsbewusster Umgang mit Ihren persönlichen Daten ist für den Freundeskreis Düsseldorfer 
Marionetten-Theater e.V. oberstes Gebot. Es ist uns daher wichtig Sie darüber zu informieren, welche persönlichen Daten er-
fasst werden, wie diese verwendet werden und welche Gestaltungsmöglichkeiten Sie dabei haben. 

Bei den von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen handelt es sich konkret um: 

 Ihren Vor- und Nachnamen (als erforderliche Angabe), 

 Ihre aktuelle Adresse mit Straße und Hausnummer sowie Postleitzahl und Wohnort (als weitere erforderliche Angabe), 

 Ihr Geburtsdatum (die Angabe ist zu Beginn der Mitgliedschaft und bei Minderjährigen bis zum Eintritt der Volljährigkeit 
erforderlich um festzustellen, ob gegebenenfalls die Erziehungsberechtigten beteiligt werden müssen – darüber hinaus ist 
die Angabe freiwillig), 

 Ihre telefonische Erreichbarkeit und Ihre E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe), 

 Ihre Bankverbindung (freiwillige Angabe, die ausschließlich dem Einzug des Mitgliedsbeitrages für den Freundeskreis Düs-
seldorfer Marionetten-Theater e.V. dient). 

Diese Daten werden genutzt, um Ihnen aktuelle Informationen vom Freundeskreis und vom Düsseldorfer Marionetten-Theater 
zu übersenden, um eine persönliche Kontaktaufnahme durch den Vorstand des Freundeskreises Düsseldorfer Marionetten-
Theater e.V. oder durch das Düsseldorfer Marionetten-Theater zu ermöglichen und um die Berechnung und gegebenenfalls den 
Einzug der Mitgliedsbeiträge umzusetzen. Wenn Sie im Rahmen einer „Partnermitgliedschaft“ den Freundeskreis unterstützen, 
ist ein Hinweis auf die mit Ihnen in Verbindung stehende Person ebenfalls im Datenbestand hinterlegt, damit der gemeinsame 
Mitgliedsbeitrag richtig erhoben wird.  

Wenn Sie am Einzugsverfahren für die jährlichen Mitgliedsbeiträge teilnehmen, werden die von Ihnen die zur Verfügung gestell-
ten Daten (Vorname, Name, Bankverbindung), die Höhe des Mitgliedsbeitrages und die vergebene Mandatsreferenz an eine 
der Kontoführenden Banken des Freundeskreises Düsseldorfer Marionetten-Theater e.V. weitergegeben. Das sind derzeit die 
Stadtsparkasse Düsseldorf, Berliner Allee 33 in 40212 Düsseldorf und die Kreissparkasse Düsseldorf, Kasernenstr. 69 in 40213 
Düsseldorf.  

Das war es auch schon. Ihre Daten werden darüber hinaus von uns z.B. nicht weitergegeben, weitergeleitet oder in irgendeiner 
Weise ausgewertet („Profiling“) und es erfolgt auch keine Veröffentlichung einer Mitgliederliste des Vereins. 

Mit Beginn Ihrer Mitgliedschaft im Freundeskreis Düsseldorfer Marionetten-Theater e.V. erfolgt erstmals die Speicherung Ihrer 
persönlichen Daten. Die Daten werden durch das Büro des Düsseldorfer Marionetten-Theaters aufgenommen und gepflegt und 
dafür in einer abgesicherten elektronischen Datenbank gespeichert.  

Im Falle einer Beendigung Ihrer Mitgliedschaft werden die elektronisch gespeicherten Daten nach Abschluss der Kassenprüfung 
für das Jahr der Beendigung der Mitgliedschaft und einer Bestätigung des Kassenabschlusses durch die nächste Mitgliederver-
sammlung (somit in der Regel im Frühjahr des Folgejahres) gelöscht. Die uns zugegangenen Originalunterlagen (Beitrittserklä-
rung, Änderungsanzeigen) werden nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen vernichtet. 

Sie haben jederzeit das Recht, für Sie kostenfrei und ohne Angabe von Gründen 

 darüber Auskunft zu erhalten, welche Ihrer persönlichen Daten bei uns hinterlegt sind (diese Information können Sie auch 
in einem gängigen maschinenlesbaren Format von uns erhalten und ggf. an andere übermitteln); 

 eine Berichtigung und Ergänzung von unrichtigen oder unrichtig gewordenen und unvollständigen Angaben zu verlangen; 

 der hier beschriebenen Verwendung Ihrer persönlichen Daten ganz oder teilweise zu widersprechen beziehungsweise eine 
abgegebene Erklärung zur Verwendung der freiwillig zur Verfügung gestellten Daten ganz oder teilweise zu widerrufen; 

 eine Löschung der Daten zu verlangen; 

 die Einschränkung („Sperrung“) der Daten zu verlangen, z.B., weil eine Löschung vorübergehend noch nicht möglich ist 
(insbesondere wegen des ausstehenden Kassenabschlusses, siehe oben). 

Die Löschung bzw. Sperrung aller Daten (also auch der „erforderlichen Angaben“) würde allerdings eine weitere Mitgliedschaft 
im Freundeskreis Düsseldorfer Marionetten-Theater e.V. und Ihre damit verbundene wichtige und wertvolle Unterstützung des 
Düsseldorfer Marionetten-Theaters unmöglich machen. 

Sie haben auch die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf) über die Datenverarbeitung des Freundeskrei-
ses Düsseldorfer Marionetten-Theater e.V. zu beschweren. 

Datenverantwortlich ist der  

Freundeskreis Düsseldorfer-Marionetten-Theater e.V. 
c/o Düsseldorfer Marionetten-Theater 
Bilker Straße 7 / Palais Wittgenstein 
40213 Düsseldorf.  

Auch in Sachen des Datenschutzes sind wir für Sie zudem per E-Mail zu erreichen:  

freundeskreis@marionettentheater-duesseldorf.de. 

Haben Sie noch Fragen? Haben Sie in ungutes Gefühl bei unserem Umgang mit Ihren persönlichen Daten? Dann scheuen Sie 
sich bitte nicht, unter den zuvor genannten Kontaktdaten auf uns zuzukommen oder uns persönlich (z.B. am Rande einer Mit-
gliederversammlung) anzusprechen! 

Stand: 25. Mai 2018 


