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Datenschutzerklärung 
 
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist besonders wich-
tig. Im Folgenden informieren wir, die Bürgerstiftung der Stadtsparkasse Wermelskirchen, 
Sie über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung sowie die Verwendung von perso-
nenbezogenen Daten nach den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
 
 
Verantwortliche Stelle 
Bürgerstiftung der Stadtsparkasse Wermelskirchen 
Telegrafenstraße 5-9 
42929 Wermelskirchen 
Telefon: 02196 940-0 
 
 
Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir von Ihnen oder Dritten (z. B. Kooperati-
onspartnern) erhalten haben, sofern dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie in die Datenerhe-
bung eingewilligt haben. Die zur Verfügung gestellten Daten verwenden wir nur für die 
Gremienarbeit und die Bearbeitung von Förderanträgen. Darüber hinaus unterliegen Stif-
tungen verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten u.a. nach Abgaben-
ordnung (AO) und Handelsgesetzbuch (HGB). 
 
Wir speichern personenbezogene Daten wie Name, Postanschrift sowie andere Kontaktda-
ten und fallweise das Geburtsdatum. Wir haben organisatorische, vertragliche und techni-
sche Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um sicher zu stellen, dass die Vorschriften der 
DSGVO eingehalten werden und zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstö-
rung oder der Zugriff unberechtigter Personen verhindert werden. Die Daten werden nach 
Wegfall des Zwecks gelöscht, soweit keine Aufbewahrungs- und/oder Dokumentations-
pflichten bestehen. 
 
 
Datenweiterleitung an Dritte 
Ihre Daten leiten wir nur an Dritte weiter, wenn dies der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtun-
gen dient oder Sie in die Weiterleitung eingewilligt haben. Personenbezogene Daten wer-
den keinesfalls zu Werbezwecken oder zwecks Erstellung von Nutzerprofilen an Dritte ver-
kauft oder weitergeleitet. Der Antragsteller wird darauf hingewiesen, dass sich die Stiftung 
zur Bearbeitung, Bescheidung und ggf. weiteren Abwicklung seines Antrags der Stadtspar-
kasse Wermelskirchen im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung bedient und – soweit 
notwendig – dieser seine Daten übermittelt und dort speichert. 
 
 
Homepage 
Informationen über die Stiftungsarbeit werden im Internet durch die Stadtsparkasse Wer-
melskirchen bereitgestellt. Es gelten die Datenschutzbestimmung der Stadtsparkasse Wer-
melskirchen. Einzelheiten finden Sie unter www.sparkasse-wermelskirchen.de.  
 
 
Auskunftsrecht, Änderungen, Berichtigungen und Löschungen 
Sie haben das Recht, Ihre von der Stiftung verarbeiteten personenbezogenen Daten in ei-
nem übertragbaren Format zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung 
unrichtiger Daten sowie Löschung der gespeicherten Daten, soweit dem keine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht entgegensteht. 
 

http://www.sparkasse-wermelskirchen.de/

