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Liebe Guttemplerinnen und Guttempler, liebe Gäste in den
Gemeinschaften und Gesprächsgruppen, liebe Leserinnen
und Leser!

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Ist in aller Munde. In den Medien wird mehr über die Gefahren für die Betreiber von Webseiten berichtet als über
die positiven Veränderungen für die Nutzer. Dabei ist eigentlich nur bei einer im Wesentlichen seit 2 Jahren gültigen Bestimmung die vorgesehene Übergangsfrist abgelaufen. Dennoch besteht auch in unserer Organisation ein gewisses Maß an Verunsicherung.
Angst ist ein schlechter Berater - wir haben gehandelt!
Das komplette Webteam hat (mit Teilen des geschäftsführenden Bundesvorstandes) ein ganzes Wochenende mit hoher Fachkompetenz Stunde um Stunde damit
verbracht, für den Bundesverband und die angeschlossenen Landesverbände die
neuen Bestimmungen der DSGVO korrekt und wirksam umzusetzen. Bei dieser
Gelegenheit begrüßen wir Andreas Hart und Matthias Kaiser als neue Mitmacher
in diesem Team! Unterm Strich können wir feststellen; Unsere Webseiten sind im
Sinne der neuen Bestimmungen auf Vordermann gebracht und in Ordnung. Wer
mag, kann ja mal im Fußzeilenbereich der Webseite (Guttempler in Deutschland
oder angeschlossenen Landesverbände) auf „Datenschutz“ klicken und sich alles
zu Gemüte führen.
Webmaster lokaler Guttempler-Seiten haben es da schon schwerer und sind
seit dem 25.5. hart gefordert (Gemeint sind diejenigen, die z. B. ihre eigene Gemeinschaft mit einem gesonderten, selbstgemachten Internetauftritt präsentieren). Denn:
Anwälte haben sich darauf spezialisiert, Webseiten aufzustöbern, die der seit dem
Tag in Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nicht entsprechen
und versenden teure Abmahnungen. Dagegen kann man sich nur (noch teurer)
ebenfalls mit einem Anwalt wehren. Also überprüft Eure selbstgestalteten Webseiten, ob sie folgendes enthalten:
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1. DSGVO-konforme Datenschutzhinweise, die von jeder Unterseite aus permanent erreichbar sein müssen. 2. Wenn ihr Cookies verwendet, muss der Besucher
dem zustimmen können (Cookies werden bei Joomla-Anwendungen häufig eingesetzt). 3. Wenn ihr Google-Webfonts verwendet, muss der Besucher dem zustimmen können (Google-Webfonts werden z.B. auf der Mildstedter Museumsseite und
in Cuxhaven verwendet). 4. https-Verschlüsselung.
Wer sich damit überfordert fühlt, schaltet die Seite am
besten ganz ab. Wer nachrüsten will und das auch kann,
sollte die Website zunächst offline schalten. In eingetragenen Vereinen haftet der geschäftsführende Vorstand, somit also
ein Landesvorstand auch für die Webseiten einzelner Gemeinschaften.
Wir haben soweit wie möglich Nachschau gehalten und tun dies auch weiterhin.
Wenn wir erkennen, dass die Bestimmungen auf solchen Seiten nicht eingehalten
sind, löschen wir den Link von der Bundesseite auf diese Eigenprodukte, informieren die Betreffenden und weisen sie darauf hin, was zu tun ist.
Aber das ist noch nicht alles:
Hinsichtlich Einwilligungserklärungen, Datenschutz-Verpflichtungen, Datenschutzhinweisen, Informations- und Auskunftspflichten, Auftragsverarbeitung, Löschungen und Datenverarbeitungsverzeichnissen (also in der Mitgliederdatenverwaltung insgesamt) sind die geschäftsführenden Vorstände gefordert und verantwortlich.
Sofern Ihr alles beachtet und weitergeführt habt, was der ehemalige DS-Beauftragte Helmut Krethe in allen Landesverbänden bei seinen persönlichen Besuchen
geregelt hat, steht ihr schon mal gut da. Es ist dann nur noch wenig „nachzuarbeiten“. Dazu werden wir in Kürze etwas nachreichen.
Ein neuer DS-Beauftragter ist gefunden, aber noch nicht eingesetzt. Er erhält alle
erforderlichen Qualifikationen und Schulungen, um uns allen kompetent in dieser
durchaus nicht immer ganz einfachen Materie zur Seite zu stehen.
Der Guttempler-Kongress 2018 in Ratingen liegt hinter uns. Wir gehen im
kommenden DIALOG ausführlich auf die Veranstaltung ein.
An dieser Stelle kommen wir einem vielfach geäußerten
Wunsch nach: Wer den Festvortrag von Rolf Hüllinghorst (Danke, Rolf!) noch mal in Ruhe nachlesen
möchte, findet ihn hier:
https://www.guttempler.de/home/aktuelles/832-alkoholfrei-in-eine-friedliche-zukunft-der-weg-ist-breiter-geworden
Für den Vorstand:
Fredric Schulz

Wir schreiben nur diejenigen per E-Mail an, die dies wünschen und uns ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt haben. Sie
können sich bei webteam@guttempler.de jederzeit an- oder abmelden. „Wir informieren“ wird auch auf unserer Homepage allen
Interessierten zur Kenntnis gegeben.

