
Vereinsheim 
 
Wie schütze ich persönliche Daten 

innerhalb meiner Vereins App? 

 

 
 

 

Eure Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Alle Aspekte rund um das Thema Datenschutz werden 

von uns mit grosser Sorgfalt behandelt. Transparenz und Verständlichkeit, statt leerer 

Phrasen, sind für uns oberstes Gebot. 

Grundsätzlich möchten wir innerhalb des Vereinsheims den Community Gedanken fördern 

und jedem Mitglied jeden Inhalt zugänglich machen. Grosse Geheimnisse sollen und dürfen 

innerhalb einer Vereins App nicht veröffentlicht werden. Auf der anderen Seite müssen wir 

natürlich auch Rücksicht nehmen, wenn Vereine oder Gruppen die persönlichen Daten und 

Bilder ihrer Mitglieder schützen möchten. 

Der erste Schritt zum Datenschutz beginnt in deinem Verein oder deiner Gruppe. Hier sollte 

zunächst ein gemeinsamer Konsens gefunden werden, welche Daten und Inhalte der Vereins 

App öffentlich sind und welche vereinsintern gehalten werden sollen. Diese Verantwortung 

bleibt beim Verein bzw. beim Administrator der Vereins App. Das Vereinsheim unterstützt 

euch beim Schutz eurer Daten und Inhalte entsprechend. 

Welche Möglichkeiten das Vereinsheim bietet, wird auf den folgenden Abschnitten 

beschrieben. 

Viel Spass beim Bauen deiner App! 

 

 

 

 

 

 

 



 Zugriff auf Daten konfigurieren 

Innerhalb der einzelnen Bausteine kann festgelegt werden, ob dessen Inhalte sensibel 

sind und deshalb nicht der Öffentlichkeit, sondern nur den Mitgliedern, zugänglich 

gemacht werden sollen. 

Über die Schaltfläche „BAUSTEINE BEARBEITEN“ gelangt man von der Startseite des 

Portals zur Liste der Bausteine. 

 

Innerhalb der bearbeiten Ansicht eines Bausteins kann der Zugriff auf dessen Daten 

eingestellt werden. 

 

Ist ein Baustein nur für Mitglieder zugänglich, so müssen die Mitglieder des Vereins oder 

der Gruppe sich innerhalb der Vereins App anmelden und somit die Daten freischalten. 

 

 Mitgliedern Zugriff verschaffen 

Über die Schaltfläche „MITGLIEDER BEARBEITEN“ gelangt man von der Startseite des 

Portals zur Liste der Mitglieder. 

 

 

 

 



Innerhalb der bearbeiten Ansicht eines Mitglieds werden dessen Zugangsdaten zur 

Vereins App festgelegt. Der „Nickname“ kann frei vergeben werden, muss allerdings über 

den Verein hinweg eindeutig sein. Der „Token“, also das Kennwort des Mitglieds 

innerhalb der App, wird vom System vergeben. 

 

Nach und nach sind alle Mitglieder erfasst und verfügen somit über individuelle 

Zugangsdaten zur Vereins App. Die Mitglieder können ebenfalls per „MITGLIEDER 

IMPORTIEREN“ aus einer Excel Liste eingelesen werden. 

 

Verfügt ein Mitglied über eine E-Mail Adresse, so kann man ihm/ihr die 

Zugangsdaten direkt aus dem Portal schicken. 

 

 Anmeldung innerhalb der Vereins App 

 

 

Navigiert der Benutzer innerhalb der Vereins App 

auf einen geschützten Baustein, ohne dass der 

Benutzer bereits angemeldet ist, so ist die 

betreffende Ansicht gesperrt. D.h. es erscheint 

lediglich ein Hinweis, dass man sich anmelden 

muss um auf die Daten zugreifen zu können. Der 

Zugriff wird so lange verweigert, bis eine korrekte 

Anmeldung innerhalb der Benutzereinstellungen 

erfolgt ist. 



 

Innerhalb der Benutzereinstellungen kann sich ein 

Mitglied mit den zugehörigen Zugangsdaten 

anmelden und somit sämtliche Inhalte der 

Vereins App freischalten. 

 

Eure Inhalte sind somit vor ungewollten Zugriffen geschützt.  

   

Hilfreiche Ergänzungen zum Thema liefern auch die Blog Einträge 

Der Einstieg ins Vereinsheim (4/4) - Meine Mitglieder 

Wie melden sich meine Mitglieder innerhalb meiner App an? 


