
Datenschutzerklärung der Kinder- und Jugendfarm Zuffenhausen e.V. 
gemäß Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 

  Stand April 2021  

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich 
und an wen können Sie sich wenden? 

Vorstand der Kinder- und Jugendfarm Zuffenhausen e.V.  
Hirschsprungallee. 15 70435 Stuttgart Zuffenhausen  
Tel: 0711 82538, vorstand@jugendfarm-zuffenhausen.de 
  

2. Welche Quellen personenbezogener Daten nutzt die 
Jugendfarm? 

Die Jugendfarm nutzt nur folgende personenbezogene Da-
ten: 

• Mitglieder: Die Daten auf dem Aufnahmeformular 
• Spender: Daten vom Überweisungsdatenträger sowie 

— sofern ermittelbar — Adressdaten zum Zustellen der 
Spendenbescheinigung 

• Kinder: Kontaktdaten (Adresse, Telefon ggf. E-Mail) der 
Erziehungsberechtigten und ggf. anderer Familienangehö-
riger. Informationen über Diäteinschränkungen, Krankhei-
ten, Medikamentenerfordernis etc., sofern diese von den 
Erziehungsberechtigten mitgeteilt werden. 

• Ehrenamtliche Fütterdienste: Telefon und E-Mail zur Kon-
taktaufnahme und für den (elektronischen) Kalender 

• Lieferanten, Kunden: Kontaktdaten sowie ggf. für die Ge-
schäftsbeziehung erforderlichen Daten 

• Interessenten: Die von Ihnen angegebenen Kontaktdaten 
• Bankdaten aus dem Zahlungsverkehr 
• ggf. Daten, die im Rahmen von (elektronischem) Schrift-

verkehr von Ihnen bereitgestellt werden 

3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweckbestim-
mung) und welche Rechtsgrundlage gibt es dafür? 

Der Verein Kinder- und Jugendfarm Zuffenhausen e.V. hat 
es sich zum Ziel gesetzt, die Datenerhebung auf das Un-
verzichtbare zu beschränken. 

Die Daten werden ausschließlich zur Verfolgung des Ver-
einszwecks, der Förderung der Kinder- und Jugendhilfe 
verwendet. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung ergibt sich aus der Da-
tenschutzgrundverordnung. 

• Art. 6 Abs. 1 b) zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten der 
Mitgliedschaft und Zustellung der Spendenbescheinigun-
gen.  

• Art. 6 Abs. 1 f) im Rahmen der Interessensabwägung wer-
den bei Kindern die Kontaktdaten gespeichert, um bei 
Problemen Erziehungsberechtigte erreichen zu können. 

• Art. 6 Abs. 1 a) aufgrund Ihrer Einwilligung z.B. Erlaubnis 
zur Nutzung von Bildmaterial von Ihnen, bei Farm-Alltag, 
Festen & Aktionen, Freizeiten oder Ausflügen. 

Die gespeicherten Daten dienen ausschließlich  

• der Verwaltung der Mitglieder der Jugendfarm Zuffenhau-
sen 

• der Verwaltung von Spenderadressen 
• der Speicherung von Kontaktdaten von Kindern die auf die 

Jugendfarm kommen 
• zur Kontaktaufnahme, Aussendung von Einladungen, 

Spendenbescheinigungen etc.  
• der Abwicklung von Geschäftsbeziehungen mit Lieferan-

ten, Kunden, Interessenten 
• dem Erstellen von anonymisierten Statistiken bzw. Berich-

ten z.B. über Anzahl an Mitgliedern, Anzahl an Kindern ge-
trennt nach Geschlecht, Altersverteilung der Kinder 

4. Wer bekommt Ihre Daten? 

Die Daten werden nur dem Vorstand, dem Administrator 
der Datenbank und, sofern erforderlich, den Angestellten 
auf der Jugendfarm offengelegt. 

 

Eine Übermittlung an Dritte findet grundsätzlich 
nicht statt. Ausnahmen gibt es nur gegenüber staatlichen 
Stellen, der Stadt, dem Trägerverein, Versicherungen so-
fern dies gesetzlich erforderlich ist oder für die Verfolgung 
des Vereinszwecks vorgeschrieben oder unerlässlich ist.  

5. Werden Ihre Daten in andere Länder übermittelt? 

Es findet kein Datentransfer in andere Länder statt. Die 
Daten werden physikalisch auf lokalen Rechnern und nicht 
in der „Cloud“ gespeichert. 

6. Welche Datenschutzrechte haben Sie? 

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die von 
Ihnen gespeicherten Daten zu bekommen. Sie können Da-
ten berichtigen oder löschen lassen sowie die Verwendung 
einschränken lassen, wenn Sie z.B. gar keine Schreiben 
von der Jugendfarm erhalten wollen. Sie können der Ver-
arbeitung jederzeit auch grundsätzlich widersprechen, 
dann ist aber keine Mitgliedschaft im Verein der Kinder- 
und Jugendfarm Zuffenhausen möglich. 

Kontaktieren Sie in diesem Fall die Jugendfarm (siehe 
Punkt 1) bevorzugt auf elektronischem Weg. 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihre Daten von uns 
widerrechtlich verarbeitet werden, kontaktieren Sie uns 

bitte. Sie haben darüber hinaus das Recht, sich bei einer 
Aufsichtsbehörde (z.B. beim Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württem-
berg) zu beschweren. 

7. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Für Stammdaten in der Datenbank: 

Daten der Mitglieder werden bis zum Ende der Mitglied-
schaft bzw. bis diese ordnungsgemäß abgewickelt ist (Mit-
gliedsbeiträge beglichen sind) gespeichert. Danach 
werden die Daten als „nicht aktuell“ markiert. 

Daten der Kinder werden gespeichert, bis von der Jugend-
farm die Information erfolgt, dass das Kind nicht mehr re-
gelmäßig die Farm besucht. Dann werden die Daten als 
„nicht aktuell“ markiert. 

Über Spender werden als Daten lediglich Adresse, E-Mail 
etc. gespeichert aber keine schützenswerten personenbe-
zogenen Daten, wie z.B. Geburtsdatum. Die Adressdaten 
der Spender werden bis zu fünf Jahre nach der letzten 
Spende gespeichert, da zur Erstellung von möglicherweise 
weiteren Spendenbescheinigungen die Adresse benötigt 
wird. Danach werden die Daten als „nicht aktuell“ mar-
kiert. Für ausgestellte Zuwendungsbestätigungen/ Spen-
denbescheinigungen gilt eine Aufbewahrungspflicht einer 
Kopie für sechs Jahre nach Ablauf des Jahres in dem die 
Bestätigung ausgestellt wurde. 

Alle zwei Jahre wird dann eine Datenbereinigung durchge-
führt bei der als „nicht aktuell“ markierte Daten physika-
lisch aus der Datenbank entfernt werden. 

Für Daten des (elektronischen) Schriftverkehr gilt: 

Daten des (elektronischen) Schriftverkehrs werden für die 
zum Abwickeln des Geschäftsvorgangs erforderliche Zeit 
gespeichert. Danach werden sie abgelegt. Jährliche Lö-
schung/Vernichtung von Unterlagen, die älter als ein Jahr 
sind. 

Unabhängig davon gilt eine gesetzliche Aufbewahrungs-
pflicht von zehn Jahren für Geschäftsbriefe, Buchungsbe-
lege etc. Daher kann es sein, dass die Daten von 
Mitgliedern oder Spendern auf solchen Unterlagen länger 
als oben angegeben aufbewahrt werden müssen. 

 

Eine Kopie dieser Datenschutzerklärung habe ich erhalten:  

 
_______________________ _______________________  ____________________________ 

Ort, Datum Unterschrift    Vor- und Nachname des Kindes 

mailto:vorstand@jugendfarm-zuffenhausen.de

