Datenschutzerklärung bbd Bürgerstiftung Ballrechten-Dottingen
www.Buergerstiftung-Ballrechten-Dottingen.de

Hinweise zum Datenschutz

1. Wir sind verantwortlich für Ihre Daten
Als Besucher unserer Webseite erwarten Sie nicht nur bei unserem bürgerschaftlichen Engagement, sondern auch bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, ein hohes
Maß an Qualität.
Wir sind verantwortlich für den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten, die wir nach
Ihren Wünschen und nach den Vorgaben der deutschen und EU - Datenschutzgesetze verarbeiten. Personenbezogene Daten sind Daten, über die Sie identifiziert werden können oder
identifizierbar sind. Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur verarbeitet, sofern
eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder Sie zuvor eingewilligt haben.
Wir, das sind die bbd Bürgerstiftung Ballrechten-Dottingen (Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts), Am Klosteracker 4, 79282 Ballrechten-Dottingen, und unsere Dienstleister, die Ihre Daten in unserem Auftrag für die unten angegebenen Zwecke verarbeiten (im
Folgenden: Stiftung, wir, uns).
Zu unseren Dienstleistern können Druckereien, Logistikunternehmen (z.B. Post), Zahlungsdienstleister (z.B. Banken), IT-Dienstleister, sowie Rechenzentren, gehören.
Sie erreichen uns neben der oben genannten Postanschrift auch per E-Mail unter buergerstiftung.b-d@gmx.de.
Es ist uns wichtig, dass Sie aus den nachfolgenden Hinweisen jederzeit erfahren können,
welche personenbezogenen Daten während Ihres Besuchs auf unserer Webseite und bei
unseren sonstigen Berührungspunkten erhoben werden und wie wir diese danach verarbeiten.

2. Wie werden Ihre Daten verarbeitet?
a. Ihre allgemeinen Anfragen
Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir verarbeiten Ihre Angaben zur Beantwortung Ihrer Anfragen (Art.6 Abs.1 b, f DSGVO). Die Mitteilung
von ggfs. als Pflichtangaben gekennzeichneten Daten ist dabei erforderlich, um Ihre Anfrage
bearbeiten und beantworten zu können. Die freiwillige Angabe weiterer Daten erleichtert uns
die Bearbeitung Ihrer Anfrage.
Die Angaben aus Ihrer allgemeinen Anfrage speichern wir nach Beantwortung der Anfrage
im Regelfall für sechs Monate für den Fall weiterer Nachfragen, falls es sich nicht um Han-
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dels- oder Geschäftsbriefe handelt (diese speichern wir nach den gesetzlichen Vorschriften
für mindestens sechs bzw. zehn Jahre) oder wir aus anderen Gründen zur Aufbewahrung
verpflichtet sind (Art.6 Abs.1 c DSGVO).

b. Ihre Zustiftungen, Spenden
Wir verarbeiten Ihre Daten bei Zustiftungen und Spenden (Zuwendungen) zur Bearbeitung
dieser Zuwendungen, etwa zur Ausstellung entsprechender Zuwendungs-Bescheinigungen.
Die Mitteilung von als Pflichtangaben gekennzeichneten Daten ist dabei erforderlich, um Ihre
Zuwendungen bearbeiten zu können. Die freiwillige Angabe weiterer Daten erleichtert uns
dies und ggfs. erforderliche Rückfragen. Wenn Sie erstmals eine Zustiftung vorgenommen
haben, werden Sie auf unserer Webseite als Stifter auf der Stiftungstafel mit Ihrem Namen
veröffentlicht, um Ihr bürgerliches Engagement zu zeigen und andere Bürger ebenso dazu
anzuregen. Spender und Stifter können wir im gesetzlich zulässigen Umfang über unsere
Stiftung informieren, um bürgerliches Engagement zu zeigen und andere Bürger ebenso dazu anzuregen. (Art.6 Abs.1 b, f DSGVO). Ihre Daten können an Behörden (z.B. Finanzbehörde, Aufsichtsbehörde) übermittelt werden, wenn wir dazu rechtlich verpflichtet sind (Art. 6
Abs.1 c DSGVO).
Ihre für die Zuwendungen relevanten Daten und die dazu gehörigen Dokumente (z.B. Handelsbriefe, Bescheinigungen) speichern wir nach den gesetzlichen Vorschriften für mindestens 10 Jahre (Art.6 Abs.1 c DSGVO). Zur Verarbeitung bzw. ggfs. längeren Aufbewahrung
Ihrer Daten zum Zwecke Ihrer Mitgliedschaft siehe sogleich.

c. Ihre Mitgliedschaft in der Stiftung
Wenn Sie Stifter werden bzw. sind, verarbeiten wir Ihre Daten im Rahmen des Stiftungszwecks zur Begründung und Verwaltung und ggfs. Beendigung bzw. Übertragung Ihrer Mitgliedschaft, und dabei insbesondere auch zur postalischen oder elektronischen Information
über Veranstaltungen rund um den Stiftungszweck und zur Ausübung Ihrer Stifterrechte bzw.
Positionen in den Stiftungsgremien. Außerdem werden Sie auf unserer Webseite als Stifter
auf der Stiftungstafel mit Ihrem Namen veröffentlicht, um Ihr bürgerliches Engagement zu
zeigen und andere Bürger ebenso dazu anzuregen. (Art.6 Abs.1 b, f DSGVO). Die Mitteilung
von als Pflichtangaben gekennzeichneten Daten ist dabei erforderlich, um Ihre Mitgliedschaft
entsprechend verwalten zu können.
Ihre Daten zu Ihrer Mitgliedschaft und die dazu gehörigen Dokumente speichern wir solange
Sie Stifter sind, es sei denn wir sind gesetzlich zu einer längeren Aufbewahrung verpflichtet
(Art.6 Abs.1 c DSGVO)
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d. Verlängerte Speicherfristen
Die angegebenen Speicherfristen können sich entsprechend verlängern, wenn im Einzelfall,
insbesondere wenn die Daten für verschiedene Zwecke verarbeitet werden, eine längere
gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungsfrist besteht.

3. Jederzeitiges Widerspruchs- und Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, jederzeit aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen gegen die Verarbeitung Ihrer Daten
Widerspruch einzulegen (Art.21 Abs.1 DSGVO).
Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen (Art.21 Abs.2
DSGVO) oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine kurze
Nachricht an o.g. Adresse. Ihre Daten werden dann nicht mehr für die vom Werbewiderspruch oder dem Widerruf der Einwilligung erfassten Zwecke der Werbung verarbeitet.
Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerspruch bzw. Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt
dadurch unberührt.

4. Was sind Cookies und wofür werden sie verwendet?
a. Cookies
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die mittels Ihres Webbrowsers oder anderen Programmen auf Ihr Endgerät (z.B. PC, Smartphone) übermittelt werden. Diese werden lokal auf Ihrem Endgerät abgelegt und für einen späteren Abruf bereitgehalten.

b. Einsatz von Cookies
Wir setzen auf unserer Webseite Cookies ein, um die erforderlichen technischen Funktionen
zu ermöglichen und sicherzustellen (Art.6 Abs.1 b, f DSGVO). Auf diese Weise können wir
Ihnen die Inhalte unserer Webseite (besser) präsentieren.

c. Ablehnung/Deaktivieren/Löschung von Cookies
Sie können Ihren Webbrowser so einstellen, dass er Sie beim Setzen von Cookies benachrichtigt oder Cookies generell ablehnt oder deren Setzen einschränkt. Wenn Sie das Setzen
von Cookies mithilfe Ihres Browsers deaktivieren der einschränken, werden aber verschiedene Funktionen auf unserer Webseite für Sie nicht mehr nutzbar sein. Sie können mithilfe
Ihres Webbrowsers gespeicherte Cookies jederzeit löschen, auch automatisiert.
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Über die folgenden Links können Sie sich über diese Möglichkeiten für die am meisten verwendeten Browser informieren:
 Explorer:

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

 Firefox:

http://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihremcomputer

 Google chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647

 Safari:

https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

 Opera:

https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/.

Wenn Sie keine abweichenden Einstellungen vorgenommen haben oder vornehmen, verbleiben Cookies, die die erforderlichen technischen Funktionen ermöglichen und sicherstellen sollen, bis zum Schließen des Browsers auf Ihrem Endgerät.

5. Wie können Sie Ihre Datenschutzrechte wahrnehmen?
Wenn Sie Fragen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben,
erteilen wir Ihnen selbstverständlich gerne Auskunft über die Sie betreffenden Daten (Art.15
DSGVO).
Außerdem haben Sie bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung (Art.16 DSGVO), Löschung (Art.17 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art.18
DSGVO), Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art.21 DSGVO) und das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art.20 DSGVO).
Schließlich haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutz- Aufsichtsbehörde (Art.77 DSGVO, §19 BDSG).

6. Änderungen
Von Zeit zu Zeit ist es erforderlich, den Inhalt der vorliegenden Hinweise zum Datenschutz
für zukünftig erhobene Daten anzupassen. Wir behalten uns daher vor, diese Hinweise jederzeit zu ändern. Wir werden die geänderte Version der Datenschutzhinweise ebenfalls an
dieser Stelle veröffentlichen. Wenn Sie uns wieder besuchen, sollten Sie sich daher die Datenschutzhinweise erneut durchlesen.

Stand: Dezember 2018
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