Datenschutzerklärung der Angehörigenberatung e.V.

Die Angehörigenberatung e.V. nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name,
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Cookies
Diese Internetseite verwendet teilweise Cookies. Cookies dienen dazu, unser Angebot
sicherer, nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Diese Textdateien richten
auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte Session-Cookies. Sie werden
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät
gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim
nächsten Besuch wiederzuerkennen. Zusätzlich speichert unser Template die Einstellungen
für die Schriftgröße und Kontrast-Einstellungen in Cookies.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim
Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität
dieser Website eingeschränkt sein.

Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten
Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:









IP-Adresse/Host-Name des zugreifenden Gerätes
Uhrzeit des Aufrufs
Name der aufgerufenen Datei
Für die Verbindung verwendetes Protokoll
Status Code des Requests
Größe der zurückgegebenen Datei
Referrer URL
Kennung des Betriebssystems, Browsers und Gerätes

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese
Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige
Nutzung bekannt werden.

Links zu Webseiten anderer Anbieter
Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten. Wir weisen
darauf hin, dass diese Datenschutzerklärung ausschließlich für die Webseiten der
Angehörigenberatung e.V. gilt. Wir haben keinen Einfluss darauf und kontrollieren nicht, ob
andere Anbieter die geltenden Datenschutzbestimmungen einhalten.

Anmeldeformular
Wenn Sie uns per Anmeldeformular Ihre Kontaktdaten zukommen lassen werden diese
Daten zur Bearbeitung bei uns gespeichert. Diese Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben.

Spendenportal Bank für Sozialwirtschaft
Auf unserer Internetseite bieten wir Nutzern die Möglichkeit, online Spenden vorzunehmen.
Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, werden die in das zugehörige Formular
eingegebenen Daten an uns übermittelt und gespeichert. Das Formular wird von der Bank
für Sozialwirtschaft AG („BFS“) bereitgestellt. Die eingegebenen Daten werden zur
Ausführung des Spendenauftrags daher unmittelbar mit einer verschlüsselten SSLVerbindung an die der BFS sowie die von der BFS zur Bereitstellung des Formulars
eingesetzten technischen Dienstleister weitergegeben. Eine Weitergabe der Daten an
sonstige Dritte findet nicht statt. Folgende Daten werden mit dem Formular erhoben:
Vollständiger Name (Nachname, Vorname) mit Anrede (optional Titel und
Firmenbezeichnung); Anschrift (Straße, Hausnummer, Ort, Postleitzahl, Land); E-MailAdresse; Bankdaten (IBAN); Spendendaten (Spendenempfänger, Betrag, Spenden-/

Verwendungszweck, Spendenquittung gewünscht)
Zusätzlich bei Spenden über Kreditkarten: Kartentyp, Kartennummer, CVV-/CVCPrüfnummer, Gültigkeitszeitraum der Kreditkarte
Wird eine Spendenquittung gewünscht, verarbeiten wir die Daten, um eine entsprechende
Spendenquittung auszustellen und zuzusenden.
Die erhobenen Daten sind zur Aus- und Durchführung des Spendenauftrags erforderlich. Die
E-Mail-Adresse des Nutzers wird benötigt, um den Eingang des Spendenauftrags zu
bestätigen. Für weitere Zwecke werden die Daten nicht verwendet. Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Im Zeitpunkt der Absendung des Formulars wird zudem die IP-Adresse des Nutzers
gespeichert. Die IP-Adresse verwenden wir, um einen Missbrauch des Spendenformulars zu
verhindern. Die IP-Adresse wird zum Zweck der Betrugsprävention genutzt und um
unberechtigte Transaktionen zum Schaden Dritter zu verhindern. Rechtgrundlage für die
Verarbeitung der IP-Adresse ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht
mehr erforderlich sind. Bei den Bankdaten ist dies unmittelbar nach Einzug des
Spendenbetrags der Fall. Die Adressdaten werden nach ggf. gewünschter Erstellung und
Zusendung einer Spendenquittung wie alle weiteren eingegeben Daten im Rahmen
steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten gespeichert, dabei jedoch für jegliche andere
Verwendung gesperrt. Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobene IP-Adresse
wird spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, der Verarbeitung der Daten zu widersprechen. Es
ist allerdings zu beachten, dass bei einem Widerspruch der Spendenauftrag nicht mehr wie
gewünscht ausgeführt werden kann.

Sicherheit
Die Angehörigenberatung e.V. setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen
ein, um Ihre durch uns verwalteten personenbezogenen Daten gegen zufällige oder
vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter
Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

Newsletterdaten
Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir
von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten,
dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des
Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten
verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben
sie nicht an Dritte weiter. Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-MailAdresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit per E-Mail
(info@angehoerigenberatung-nbg.de) widerrufen

Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich
jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Noch ein Satz zur Email-Kommunikation:
Emails sind ein konfortables Mittel um mit uns in Kontakt zu treten. Bitte seien Sie sich
dennoch bewusst, dass ein geringes Risiko besteht, dass Emails auf dem Weg von Ihnen zu
uns im Internet abgefangen und gelesen werden könnten. Vertrauliche Anliegen sind dann
eventuell besser mit uns telefonisch oder persönlich zu besprechen. Alle unsere
Mitarbeiterinnen stehen unter Schweigepflicht

Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien
wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-EMails, vor.

Einbeziehung, Gültigkeit und Aktualität der Datenschutzerklärung
Mit der Nutzung unserer Webseite willigen Sie in die vorab beschriebene Datenverwendung
ein. Die Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom 16.05.2018.
Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite oder die Implementierung neuer
Technologien kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die
Angehörigenberatung behält sich vor, die Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft zu ändern. Wir empfehlen Ihnen, sich die aktuelle Datenschutzerklärung von Zeit
zu Zeit erneut durchzulesen

