
Datenschutzerklärung nach der DSGVO 

  

Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und 

anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie 
sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist: 

Förderverein Haus Gnade 

Tannenfleckstr. 50 

82194 Gröbenzell 

foerderverein@haus-gnade.de 

Tel.: 08142 / 597 536 

  

Allgemeines zur Datenverarbeitung 

Der „Förderverein Haus Gnade“ nimmt den Schutz Ihrer persönlichen 

Daten ernst und behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich 
und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser 

Datenschutzerklärung.. 

Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur erhoben, soweit 

dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website erforderlich ist. 
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise 

Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt die 
Verarbeitung dieser personenbezogener Daten regelmäßig nur nach 

Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen 
eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen 

nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche 
Vorschriften gestattet ist. 

Erhobene personenbezogene Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald 
der Zweck der Speicherung entfällt. Sie werden auf keinen Fall verkauft 

oder aus nicht gerechtfertigten Gründen an Dritte weitergegeben. 

Diese Datenschutzerklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir 
diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck 

erhoben werden. 
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Datenverarbeitung auf dieser Internetseite 

Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erhebt unser Provider automatisiert 
Daten und Informationen vom Computersystem des aufrufenden 

Rechners, wobei diese vorläufig in sog. „Server-Logfiles“ gespeichert 
werden. Dies sind Informationen über den Browsertyp und die verwendete 

Version, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL, Hostname des 
zugreifenden Rechners, Datum und Uhrzeit der Serveranfrage und IP-

Adresse des Nutzers. 

Die Erhebung und Nutzung der in den Log-Files gespeicherten 

Informationen dient lediglich der anonymisierten Auswertung zu 
statistischen Zwecken, um unseren Internetauftritt optimieren zu können. 

Eine Zuordnung von IP-Adresse zur Nutzerkennung erfolgt nicht und es ist 
nicht möglich, die Auswertungsergebnisse einer bestimmten IP-Adresse 

zuzuordnen. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes 

ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. 

Wir speichern diese Daten vorübergehend auf Grundlage berechtigter 
Interessen (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Unser berechtigtes Interesse liegt 

darin, die vorstehend beschriebenen Zwecke zu erreichen. 

  

E-Mail-Kontakt 

Eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse ist möglich. 
In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten 

personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. Es erfolgt in diesem 
Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 

ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes 

ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist dann der Fall, wenn 
die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die 

Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass 
der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. 

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, die Speicherung seiner 

personenbezogenen Daten zu  widersprechen. In einem solchen Fall kann 
die Konversation nicht fortgeführt werden. Alle personenbezogenen Daten, 

die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem 
Fall gelöscht. 

  

 



Externe Links 

Unsere Webseite enthaltet Links zu Webauftritten Dritter. Die Einhaltung 
des Datenschutzes auf diesen fremden Webseiten liegt außerhalb unseres 

Einfluss- und Verantwortungsbereiches. Bitte, informieren Sie sich ggf. auf 
den verlinkten Webseiten über die dort mitgeteilten Datenschutz-

Informationen. 

  

Ihre Rechte 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie 
Betroffener i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber 

dem Verantwortlichen zu: 

– Sie haben das Recht, unentgeltliche Auskunft über Ihre bei uns 

gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger 
und den Zweck der Datenverarbeitung zu verlangen (Art.15 DSGVO und § 

34 BDSG); 

– Sie haben das Recht, die Berichtigung Ihrer Daten zu verlangen (Art. 16 
DSGVO); 

– Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen.(Art. 17 DSGVO und § 35 BDSG); 

– Sie haben das Recht, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

einschränken zu lassen (Art. 18 DSGVO); 

– Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, 

die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten, und diese Daten einem anderen 

Verantwortlichen zu übermitteln (Art. 20 DSGVO); 

  

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, gegen jede Verarbeitung, die auf der 

Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 e) oder f) DSGVO beruht, 
Widerspruch einzulegen (Art. 21 DSGVO). 

  

 

 



Widerruf der Einwilligung 

Sofern Sie uns eine gesonderte Einwilligung in die Datenverarbeitung 
erteilt haben, können Sie diese Einwilligung nach Maßgabe des Art. 7 Abs. 

3 DSGVO jederzeit widerrufen. Durch einen solchen Widerruf wird die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die bis zum Widerruf aufgrund der 

Einwilligung erfolgt ist, nicht berührt. 

  

Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass eine Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die Bestimmungen der DSGVO verstößt, 

haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 
DSGVO) 

Falls Sie Fragen haben, können Sie uns unter  foerderverein@haus-
gnade.de oder über die oben angegebenen Kontaktdaten an uns wenden. 
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