13. Jahreshauptversammlung

Alte Formulierung: Die Einberufung erfolgt durch den geschöftsführenden Vorstand durch
Veröffentlichung in den Bromscher Nochrichten und im
V e rei nso u sh o n g ko ste n u nte r Be ka n ntg o b e d e r v o rl ci uf i g f e stg esetzte n
Tagesordnung mit einer Einberufungsfrist von mindestens 14 Tagen.
Neue Formulierung: Die Einberufung erfolgt durch den geschtiftsführenden Vorstond durch
Veröffentlichung in den Bramscher Nochrichten oder den sonstigen
Vereinsmedien (Vereinszeitschrift, Homepoge, etc.) unter Bekanntgabe
d e r v orl ö ufi g fe stg e setzte n Ta g e so rd n u n g m it e i n e r Ei n b e ruf u n gsf ri st
von mindestens L4 Togen.
Der Punkt 26 der Satzung (bislang: vorherige Sotzung)soll zukünftig Dotenschutz im Verein
lauten und inhaltlich wie folgt geändert werden:

Alte Formulierung: Die Satzung vom Jonuar 2004 wird mit Zustimmung der
Jahreshouptversommlung zu der vorliegenden Satzung outler Kroft
gesetzt.
Neue Formulierung: Zur Effüllung der Zwecke und Aufgoben des Vereins werden unter
Beo chtu n g d e r Vorga be n de r E U -Date nsch utz-G ru ndve rord nu ng
(DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
personenbezogene Doten über persönliche und sochliche Verhöltnisse
der Mitglieder im Verein verorbeitet.
Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen
Voroussetzungen vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die
folgenden Rechte:
- das Recht auf Auskunft noch Art. 15 DSGVO
- dos Recht auf Berichtigung nach Art. L6 DSGVO
- dos Recht ouf Löschung noch Art. L7 DSGVO
- dos Recht auf Einschrönkung der Verorbeitung noch Art. 18 DSGVO
- dos Recht ouf Dotenübertrogborkeit noch Art. 20 DSGVO
- dos Widerspruchsrecht noch Art. 21- DSGVO
Den Organen des Vereins, ollen Mitgliedern oder sonst für den Verein
Tötigen ist es untersagt, personenbezogene Doten unbefugt zu onderen
als dem jeweiligen Aufgobenerfüllung gehörenden Zweck zu
verarbeiten, bekonnt zu geben, Dritten zugringlich zu mochen oder
sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über dos Ausscheiden der
oben genonnten Personen ous dem Verein hinous.
Der Vorstand bittet die Jahreshauptversammlung um Zustimmung zur beantragten
Satzu ngsänderu ng.

Hesepe, den 6. November 2018

