Datenschutzerklärung
Der Wörnersberger Anker e.V. nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst.
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Kontakt-, Korrespondenz- und Kontodaten ist der:
Wörnersberger Anker e.V., Hauptstr. 32, 72299 Wörnersberg, e-mail: info@ankernetz.de
Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre Daten nur, soweit dies für die Abwicklung von
Anfragen, Verwaltung von Spenden oder Durchführung unserer Angebote erforderlich ist.
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder gar verkauft.

Die Regelungen zum Datenschutz sehen folgende Rechte für Betroffene vor:
Auskunftsrecht:
Sie haben das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre persönlichen Daten, die bei der
LM gespeichert sind, deren Herkunft, Übertragbarkeit und Empfänger, sowie über den Zweck
der Datenverarbeitung.
Widerspruchsrecht:
Sie haben das Recht Ihre Einwilligung für die Zukunft zurückzunehmen. Ausnahmen hiervon
gibt es dort, wo zwingende rechtliche Regelungen dem entgegenstehen (z.B.
Aufbewahrungspflichten in der (Spenden-) Buchhaltung). Ihren Widerspruch können Sie
einfach über die oben angegebene Adresse zukommen lassen.
Betroffenheitsrecht:
Sie haben das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer persönlichen Daten.
Beschwerderecht:
Wer annimmt, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner persönlichen Daten in
seinen Rechten verletzt worden zu sein, kann sich an die zuständige
Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. Diese geht der Beschwerde nach und unterrichtet
den Betroffenen über das Ergebnis.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Schutz von personenbezogenen Daten können Sie
sich gerne an uns wenden.
Selbstverständlich informieren wir Sie gerne über die Verwendung Ihrer uns überlassenen
persönlichen Daten.

Verwaltung von Spenden
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, Ihre Spendendaten (also
Name, Anschrift, Bankverbindung und Datum und Betrag der Spende) für die Dauer von 10
Jahren zu speichern.
Wir nutzen die von Ihnen angegebenen Daten zur Abwicklung der Spende, um Ihnen eine
Spendenbestätigung auszustellen, um Ihre Anfragen zu beantworten und Sie über unsere
Arbeit sowie die aktuellen Projekte schriftlich oder auf elektronischem Weg zu informieren,
soweit Sie uns ihre Einwilligung hierzu erteilt haben.
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder gar verkauft.

Durchführung unserer Angebote
Wir nutzen die von Ihnen bei der Anmeldung zu unseren Angeboten angegebenen Daten zur
Durchführung dieses Seminarangebotes, um Ihre Anfragen zu beantworten und Sie 4 x
jährlich durch die Zusendung der Ankerzeitschrift über unsere Angebote und Dienste zu
informieren. Wir werden Sie auch auf elektronischem Weg über aktuelle Angebote
informieren, soweit Sie uns ihre Einwilligung hierzu erteilt haben.

Website
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. 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
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 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. 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: Browsertyp und
Browserversion, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL, Hostname des zugreifenden
Rechners, Uhrzeit der Serveranfrage.
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.
Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus
dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese
Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher
Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSLVerschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile
des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer
Browserzeile. Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

