Unser Umgang mit Ihren Daten
Erklärung zur Informationspflicht (Datenschutzerklärung)
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns besonders wichtig und wir
freuen uns über Ihr Interesse an unseren Aktivitäten.
Nachstehend möchten wir Sie über unseren Umgang mit Daten
informieren.
Auch als kleiner Verein bemühen wir uns, die gesetzlichen
Bestimmungen zum Datenschutz einzuhalten (zB.
Grundverordnung/DSGVO und weitere datenschutzrechtliche
Vorschriften).
Beim Besuch unserer Homepage ist es grundsätzlich nicht erforderlich,
personenbezogene Daten anzugeben.
„Zugriffsdaten“ wurden von uns bis dato nicht analysiert (und sie
erlauben üblicherweise auch keine Rückschlüsse auf die Person).
Personenbezogene Daten werden von uns nur erhoben, wenn sie von
Ihnen an uns kommuniziert/übermittelt werden.
Anfragen werden dokumentiert (die Kommunikation wird archiviert).
Wenn Sie an Aktivitäten (zB. Wallfahrten) teilnehmen oder über
Veranstaltungen informiert werden möchten, dienen Ihre persönlichen
Daten dazu, Ihrem Wunsch zu entsprechen und unseren Verteiler an
Interessierte aktuell zu halten.
• D.h., wir erheben und verwenden persönliche Daten nur zu dem
Zweck und in dem Umfang wie Sie uns diese freiwillig zur
Verfügung stellen und diese in der Folge benötigt werden, um
Ihnen die nach unserer Einschätzung relevanten Informationen
übermitteln zu können, bzw. bei Teilnahme (zB. Wallfahrten) auch,
um im Bedarfsfall nötige Kontaktaufnahme (zB. v.a. im Fall von
Rückfragen od. organisatorischer Änderungen …) vornehmen zu
können, oder im Notfall.
Üblicherweise sind das E-Mail, Vorname, Zuname, Geburtsdatum,
Anschrift, Telefon (Handy-Nr).
Natürlich können Sie jederzeit per Mail und/oder Brief bei uns formlos
widersprechen und den Kontakt löschen lassen.
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Zugriffsdaten und Hinweis zum Datenschutz
Ev. Speicherung einer Protokolldatei bei Zugriff eines Nutzers (zB. IPAdresse des anfordernden Rechners/Kennzeichnung des Computers,
Datum und Uhrzeit der Anforderung , die URL, von der aus die Datei
angefordert/die gewünschte Funktion veranlasst wurde u./o.
Betriebssystem und Browsertyp bzw. Browsereinstellungen), wie bei
vielen Homepages üblich, wurde von uns nicht veranlasst und wir haben
darauf auch keinen Zugriff.
In diesem Zusammenhang weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die
Datenübertragung im Internet (z.B. Kommunikation per e-Mail)
Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch
Dritte geschützt werden kann.
Weitergabe an Dritte
Wir handeln nicht mit personenbezogenen Daten (verkaufen sie nicht
weiter) und geben diese grundsätzlich auch nicht an Dritte zu deren
weiterer Verwendung weiter, es sei denn,
•
•

•

wir sind gesetzlich dazu verpflichtet
um unsere Leistungen durchführen zu können, könnte es
notwendig werden, dass wir Dienste Dritter in Anspruch nehmen.
In diesem Fall könnte es zur Datenweitergabe kommen
Einladungen und Informationen an Gleichgesinnte und Betroffene
(‘Interessensbezogene Aussendungen‘) übermitteln wir
gegebenenfalls per e-Mail, mit ersichtlichen e-Mail Adressen, um
den Informationsstatus an die Beteiligten offen zu dokumentieren
und die üblicherweise gewünschte und sinnvolle, direkte
Kontaktaufnahme dieses Personenkreises für weitere
Abstimmungen (oder zB. für einen Fotoaustausch) zu ermöglichen

Verwendung von Cookies
Cookies können entweder zur Verbindungssteuerung während einer
Sitzung oder zum Wiedererkennen mehrfacher Nutzung eines Angebots
durch denselben Nutzer eingesetzt werden. Häufig werden sie nach
Beendigung der Sitzung wieder gelöscht (s. erster Fall). Im anderen Fall
bleiben sie üblicherweise auf dem Computer des Nutzers gespeichert.
und dienen der komfortablen Bearbeitung Ihrer Anfrage an unseren
Server. Die Annahme eines Cookies können Sie auch
ablehnen ( -> bitte beachten Sie diesbezüglich die Bedienungsanleitung
Ihres Browsers. -> Hinweis: Einige Funktionen auf den Websites
erfordern Cookies und könnten daher dann nicht mehr funktionieren).
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Links - Haftungsauschluss
Obwohl zum Zeitpunkt des Setzens eines Links für uns keine illegalen
Inhalte erkennbar waren, erklären wir ausdrücklich, dass wir Inhalte von
Verlinkungen nicht verantworten und auf deren aktuelle und zukünftige
Gestaltung, Inhalte oder die Urheberschaft keinen Einfluss haben. Daher
distanzieren wir uns entsprechend der rechtlichen Erfordernis ausdrücklich
von allen Inhalten der verlinkten beziehungsweise externen Seiten.
Die Inhalte liegen ausnahmslos in der Verantwortung ihrer Ersteller.
Diese Feststellung gilt für alle auf unserer Website angebotenen Links und
Verweise.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart
dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der
Seite, auf die verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die
jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Anregungen/ Beschwerden/ Auskunftsrecht
Wenn Sie weitergehende Fragen zu unseren Hinweisen zum
Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben,
können Sie sich selbstverständlich auch an uns wenden. Im Falle von
Auskunftsersuchen, Anregungen oder bei Beschwerden stehen wir Ihnen
als Ansprechpartner zur Verfügung.
Sie können jederzeit Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten
Daten bekommen oder auch Ihre Zustimmung zur Erhebung und
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns widerrufen.
Bei Bedarf senden Sie uns bitte eine Nachricht (s. d. aktuelle
Kontaktmöglichkeit).
FAM, 21.05.2018
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