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Europäische Datenschutzgrundverordnung und praktizierter Vereinszweck 
 
 
Der Freundeskreis Willstätter-Gymnasium ist ein eingetragener Verein. Eine 
juristische Person im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs und damit den Regeln 
unterworfen, die für alle solche Personen gelten, ob sie nun x-millionen-schwere 
Unternehmen oder idealistische Vereinigungen sind. Ich spreche vom Datenschutz-
recht, das nun nicht gerade eine Neuerfindung ist, aber durch die Europäische 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eine gewisse Popularität errungen hat. 
 
Höchst pflichtgemäß weisen wir nun alle unsere Mitglieder (und die, die es werden 
wollen) darauf hin, dass wir  
Namen, Anschrift (samt Mail/Telefon), Geburtsdatum, ehemaliger Willstätter ja/nein, 
Beitrittsdatum und Achtung: Beitragshöhe und Bankverbindung  
- in der Tat! – beim Schatzmeister in einer passwortgeschützten Excel-Datentabelle 
speichern und ihm damit die Möglichkeit geben, das Einzugsverfahren über die 
Sparkasse Nürnberg zu betreiben. Und ja, Vorstandsmitglieder und Kassenprüfer 
haben die Möglichkeit, sich über diese Daten zu informieren, wenn das für den 
Zweck ihres Amtes notwendig ist. 
Wenn uns ein Mitglied (was wir bedauern) verlässt, dann löschen wir die Bankdaten 
und heben die historischen Daten nur für die Vereinsgeschichte auf. 
Was wir nicht machen: Mitgliederdaten an andere außer der Bank (s.o.)  
herausgeben, gar Datenhandel und sonstigen Schindluder treiben.  
Und hier auch noch der Hinweis, dass alle Mitglieder sich über ihre gespeicherten 
Daten beim Schatzmeister des Freundeskreises informieren können und dort auch 
Widerspruch einlegen können. Und wo findet man den Schatzmeister? 
Über www.willstaetter-gymnasium.de / unsere Schule / Freundeskreis: Vorstand! 
 
Dass wir also Mitgliederdaten nur für die Vereinszwecke im beschriebenen Umfang 
verwenden, dafür hätte auch das nationale Datenschutzrecht ausgereicht. Aber 
sicherlich ist es ein Verdienst der europaweiten Regelung, dass sich auch ein kleiner 
Verein wie wir gewissermaßen formell mit diesen Schutzmechanismen beschäftigt 
und dies auch publiziert. 
 
Um noch einmal auf unsere Rechtsform „eingetragener Verein“ zurückzukommen: 
Hilfreich konnten wir hier als Veranstalter und Vertragspartner auftreten: beim Schul-
ball 2019. Klar, einen finanziellen Zuschuss hat’s von uns auch gegeben. Aber das 
große Organisationsverdienst dieser nach übereinstimmender Meinung erfolgreichen 
Veranstaltung gebührt den Schülerinnen und Schülern, die das initiiert und durch-
geführt hatten und ihren betreuenden Lehrkräften. Hassan Iftekhar, unser Stellver-
tretender Vorsitzender, war jedenfalls begeistert! 
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Aufgrund der Spenden und Beiträge unserer Mitglieder sowie weiterer Zuwendungen 
von dem Freundeskreis Wohlgesonnen ist es – wie in den Vorjahren – möglich ge-
wesen, schulische Aktivitäten zu unterstützen. Die Übernahme der Aufwendungen 
für die Ausrichtung des Willstätter-Preises und der Zuschuss für die IG Umwelt 
bezüglich des Schulgartens seien hier beispielhaft erwähnt, beide sind seit langem 
obligatorisch. Sämtliche Einnahmen kommen fast ausschließlich der Schule – oder 
besser: den Schülerinnen und Schülern – zugute: Lediglich rund 5 % der Einnahmen 
stellen (notwendige) Verwaltungskosten, wie z.B. Versandkosten für die 
Jahresberichte an Mitglieder dar. 
Die Zahl der Vereinsmitglieder ist seit Jahren annähernd konstant, 3 Vereinsaus-
tritten standen im Schuljahr 2 Eintritte gegenüber. Insgesamt hat der Freundeskreis 
z.Zt. 89 Mitglieder. Bemerkenswert ist die Dauer der Mitgliedschaft: weit mehr als die 
Hälfte der Mitglieder gehören dem Freundeskreis seit über 10 Jahren an – dies zeugt 
von einer großen Verbundenheit. Die Eintrittsquote bei den „Jüngeren“ ist allerdings 
noch steigerungsfähig, Eintritte nach Ablauf der beitragsfreien Mitgliedschaft erfolgen 
nur in geringer Anzahl. Zu wenig los im Verein? 
 
Da hat sich das Aufgreifen einer Idee eines unserer Mitglieder angeboten: warum 
macht Ihr denn nicht mal so was wie einen Stammtisch, hatte er gefragt. Da haben 
wir das halt mal versucht: inzwischen dreimal hat sich eine sehr fröhliche Runde im 
Goldenen Posthorn getroffen. Dabei waren erfreulicherweise die Mitglieder sowohl 
der aktuellen als auch der vergangenen Schulleitungen! Wir freuen uns über Zu-
spruch auch aus der Lehrerschaft und von Nichtmitgliedern! Wo und wann? Ich lade 
– wenn ich die E-Mail-Adresse habe – gern individuell ein, ansonsten bitte die 
Website der Schule prüfen (unsere Schule / Freundeskreis bzw. Termine). 
 
Ebenfalls auf unserem Part der Schul-Website: der Bericht über die Mitglieder-
versammlung im vergangenen Herbst mit dem Ergebnis der Vorstandswahlen, die 
keine Veränderung erbrachten. Somit ist es wieder an der Zeit, sich jetzt schon 
folgenden Termin zu notieren: 
 
Mitgliederversammlung am Dienstag, 15. Oktober 2019, um 19:00 Uhr im 
Schulgebäude. 
 
Herzlicher Dank unseren Mitgliedern und Förderern für ihre Mitwirkung und ihre 
finanzielle Unterstützung! 
 
Ihr  
Peter Thumann 
 
Vorstand (Stand: 31.05.2019): 
Vorsitzender: Peter Thumann, Stellvertretender Vorsitzender: Hassan Iftekhar, Schriftführer: Dr. Peter 
Holleczek, Schatzmeister: Knut Köstler, Schulleiter: Stephan Reuthner, Elternbeiratsvorsitzende: 
Hiltrud Fenn 


