Liebe Mitglieder der GTKos,
am 25. Mai, also schon in ein paar Tagen, tritt ein neues EU Datenschutzgesetz in Kraft, das selbstverständlich
auch unseren Verein tangiert.
Das veranlasst uns, Ihnen für einmal schriftlich mitzuteilen, wie wir in der GTKos mit Ihren Daten verfahren:
Die Daten, die Sie uns auf Ihren Anmeldebögen mitgeteilt haben, sind ausschließlich zwei Mitgliederverwaltern,
den beiden Schatzmeistern und den beiden Vorstandsvorsitzenden zugänglich, also sechs Personen. Sie liegen
auf einem passwortgeschützten Online Speicher - nicht auf unserer Webseite. Dieses Passwort wird geändert,
sobald eine der Personen in diesen Ämtern durch jemand anderen ersetzt wird.
Ein Auszug aus dieser Liste mit Namen, Wohnorten, Theatern, Mailadressen und den angegebenen Berufen
wird in größeren Abständen den Fachgruppensprechern aktualisiert zur Kenntnis gebracht. Diese Liste ist auf
einer "ganz internen" Seite auf unserer Webseite hinterlegt, die nur den Fachsprechern zugänglich ist - dieses
Passwort wird geändert, sobald es hier einen personellen Wechsel gibt - also in der Regel nach den
Mitgliederversammlungen. Die Fachsprecher und der Vorstand bekommen entsprechend noch einen Zusatz auf
ihre Datenschutzerklärung mit Hinweis auf die Vertraulichkeit.
Wir sind zuversichtlich, damit der neuen Verordnung genüge zu tun, brauchen aber dennoch für einmal Ihre
schriftliche Einverständniserklärung zur Datenverwaltung. Das Formular finden Sie im Anhang.
Betreffend der Rundmails weisen wir darauf hin, dass wir in Zukunft weder Word noch Exel Anhänge
verschicken werden - sondern nur noch PDFs oder Bilddateien.
Bitte helfen Sie uns, die Arbeit für unsere sehr fleißigen Mitgliederverwalter hierin einzuschränken und solche
Dokumente gleich schon als PDF gespeichert an uns zu schicken. Achten Sie aber bitte darauf, dass die Dateien
dabei nicht über maximal 600 KB groß werden - allenfalls die eingefügten Bilder verkleinern... das ist für den
Versand an doch immerhin etwa 350 Mitglieder besser.
Mailadressen werden bei allgemeinen Mails (auch innerhalb der größeren Fachgruppen) nur im Bcc eingefügt ins "AN" kommen die Adressen erst, wenn dafür ein Interesse vorausgesetzt wird, z.B. ein regionales
Fachgruppentreffen oder ein Seminar an die letztlich DAFÜR angemeldeten Mitglieder
auf den Umgang mit den Rundmails bezieht sich der zweite Anhang, den wir Sie ebenso bitten, uns ausgefüllt
zuzusenden.
Beide Blätter brauchen wir auch von den schweizer Mitgliedern, weil der Verein nun einmal in Deutschland
beheimatet ist.

wir bitten um Verständnis, dass vom 25. Juni bis zum 8. Juni keine Rundmails verschickt werden, um
ausreichend Zeit zur Verarbeitung Ihrer Zusendungen zu haben.
Unsere Webseite gtkos.net wird von unseren Site Vertreibern auf Datenschutzrichtlinien hin überprüft und
braucht vermutlich die ein oder andere Anpassung. Auch dies wird in den nächsten Tagen geschehen und
eventuell werden ein paar Informationen vorübergehend gesperrt, bevor wir sie wieder zugänglich machen
können.
Dieses Mail geht ausnahmsweise auch an die zuletzt angemeldeten Mitglieder, die zwar das bisherige
Anmeldeformular ausgefüllt haben, aber noch nicht aufgenommen sind, weil das Rechnungsprozedere noch
läuft. In Zukunft werden alle datenschutzrelevanten Punkte bereits auf dem Anmeldeformular bestätigt
werden und Anmeldungen müssen schriftlich geschickt werden.

