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Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Patinnen und Paten,
liebe Spenderinnen und Spender,
liebe Fördererinnen und Förderer
und alle, die unser Hilfsprojekt für
Bedürftige in Griechenland unterstützen!
Auch unser Verein ist von der
Datenschutz-Grundverordnung betroffen.
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns sehr
wichtig.
Unser Verein Griechenland Hilfe, die
ankommt e.V. nimmt Datenschutz ernst
und möchte Ihnen anhand einer
Datenschutzerklärung erläutern, welche
Daten benötigt werden, wie wir diese
Daten nutzen und wie Sie Ihre Angaben
jederzeit korrigieren oder ändern können.
So ist es für uns ein wesentlicher
Grundsatz, die Persönlichkeitsrechte,
insbesondere das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung der
Besucher unserer Webseite, aber auch
unserer Vereinsmitglieder und Spender,
zu respektieren.
Aus diesem Grund ist das Einhalten der
gesetzlichen Bestimmungen zum
Datenschutz, insbesondere der
Regelungen der neuen EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO),
für uns selbstverständlich.

Wir haben nach besten Wissen und
Gewissen gearbeitet,
- auch durch Hinzuziehen von
anwaltlichem Rat. (danke hier für die
kostenlose Beratung an meinen Anwalt)
- auch die Hinweise des Bayerischen
Landesamts für Datenschutzaufsicht
(BayLDA) waren hilfreich.
Letztlich ist diese DS-GVO Neuland, vor
allen für Laien wie wir. Und bedingt sicher
auch in Zukunft ein Nacharbeiten unserer
Datenschutzerklärung.
Diese Anpassungen werden wir auf
unserer Homepage veröffentlichen.
Vielleicht ein Grund mehr, sich mal wieder
bei uns umzuschauen.
Wer keine Infobriefe in Zukunft mehr von
uns erhalten möchte, möge sich bitte bei
mir melden. Das galt schon immer und
natürlich auch jetzt und in Zukunft. Dann
werden seine Daten sofort gelöscht.
Für alle anderen gilt:
Es besteht kein Handlungsbedarf, da wir
von Ihnen in der Vergangenheit ihre Daten
bekamen, gerade weil wir in Kontakt
bleiben wollen.
Jetzt fahren wir wieder einmal nach Aigio,
nach unserer Rückkehr können wir Neues
aus dem Leben dort berichten.
Viele Grüße
Ihr Rainer Dietz
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