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I as Datenschutz@awo-bb-sued.de.de -303 25. Mai 2018 

Rundschreiben 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Wichtige Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 


Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit 25. Mai 2018 ist die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Hierdurch wird 

der Datenschutz für die Bürger in der Europäischen Union deutlich gestärl<t. 


Wir möchten Ihnen versichern, dass Ihre personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, bei 

uns sicher aufgehoben sind und möchten Ihnen mit den beigefügten Datenscllutzhinweisen 

einen Überblick über deren Verarbeitung in unserem Verein geben und die erweiterten Rechte, 

die sich hieraus für Sie ergeben. 


Weiterhin hoffen wir, dass damit für Sie die einzelnen Aspekte und Auswirl<ungen der neuen 

Datenschutz-Grundverordnung besser ersichtlich werden. 


Für Rücl<fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. 

Mit freu,fldlichen Grüßen

,1Iv
J/ns Lehmann 
Geschäftsfü h rer 
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