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Wir freuen uns über Ihr

Interesse an der Arbeit unseres

Vereins und unserer

Internetseite https://

tibethilfe.de.

Kopien oder Downloads von

unserer Webseite dürfen für

den persönlichen, privaten und

nichtkommerziellen Gebrauch

hergestellt werden.

Datenschutzerklärung

Wir nehmen den Schutz Ihrer

persönlichen Daten sehr ernst

und behandeln Ihre personen-

bezogenen Daten vertraulich

entsprechend der gesetzlichen

Datenschutzvorschriften dieser

Datenschutzerklärung.

Wir möchten Sie im Folgenden

über den Umgang und die Ver-

arbeitung personenbezogener

Daten durch unseren Verein

nach Maßgabe der europaweit

geltenden EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO)

informieren. Sollten Sie Fragen

oder Anmerkungen zu dieser

Datenschutzerklärung haben,

können Sie diese jederzeit an

folgende E-Mail-Adresse rich-

ten: info@tibethilfe.de

Verantwortlicher

Verantwortlicher im Sinne des

Datenschutzrechts – also derje-

nige, der über die Zwecke und

Mittel der Verarbeitung von

personenbezogenen Daten ent-

scheidet - ist der Vorstand der

"Schwetzinger Tibethilfe e.V.",

vertreten durch Franz Maucher.

Datensicherheit

Wir ergreifen alle technischen

und organisatorischen Maßnah-

men, Ihre personenbezogenen

Daten so zu speichern, dass sie

für unbefugte Dritte nicht zu-

gänglich sind. Bei der Kommu-

nikation per Email kann die

vollständige Datensicherheit

von uns nicht gewährleistet

werden, sodass wir Ihnen bei ver-

traulichen Informationen den Post-

weg empfehlen.

Zum Zwecke der Patenschaftsab-

wicklung tauschen wir Adressda-

ten mit unserer Partnerorganisa-

tion "Tibetan-Homes-Foundation"

in Mussoorie, Indien aus. 

Der Versand der Daten erfolgt

i.d.R. per Email mit passwortge-

schützten Dokumenten.

Datenverarbeitung

Datenkategorien�

• Personenstammdaten: Titel,

Anrede/Geschlecht, Vorname,

Nachname, Geburtsdatum�

• Adressdaten: Straße, Haus-

nummer, ggf. Adresszusätze,

PLZ, Ort, Land�

• Kontaktdaten: Telefonnum-

mer(n), Telefaxnummer(n),

Email-Adresse(n)�

• Zahlungs-/Bankdaten: Name

Kontoinhaber/in, IBAN, BIC,

Name der Bank, Höhe des Mit-

gliedsbeitrages, Höhe der 

Spende, Zweckbindung.

Speicherdauer�

Wir speichern Ihre Daten nicht län-

ger, als wir sie für die jeweiligen

Verarbeitungszwecke benötigen.

Sind die Daten für die Erfüllung

vertraglicher oder gesetzlicher

Pflichten nicht mehr erforderlich,

werden diese regelmäßig gelöscht,

es sei denn, deren befristete Aufbe-

wahrung ist weiterhin notwendig

oder gesetzlich vorgeschrieben. 

Die für die Mitgliederverwaltung

notwendigen Daten (z.B. Spenden,

Patenschaften, etc.) werden zwei

Jahre nach Beendigung der Ver-

einsmitgliedschaft gelöscht. Die für

die die Beitragsverwaltung notwen-

digen Daten (Name, Adresse,

Email-Adr., Bankdaten) werden

nach 10 Jahren gelöscht. Im Falle

des Widerrufs der Einwilligung

werden die Daten unverzüglich

gelöscht.

Betroffenenrechte: Recht auf

Auskunft, Berichtigung, 

Sperrung und Löschung

Sie haben jederzeit das Recht auf

unentgeltliche Auskunft über Ihre

gespeicherten personenbezogenen

Daten, deren Herkunft, Empfänger

und den Zweck der Datenverarbei-

tung sowie auch das Recht auf Be-

richtigung, Sperrung (Einschrän-

kung der Verarbeitung) oder

Löschung dieser Daten, außer

wenn gesetzliche Vorschriften eine

Speicherung/Aufbewahrung 

verlangen.

Bitte wenden Sie sich hierzu und

zu weiteren Fragen zum Thema

personenbezogene Daten an die

oben angegebene Emailadresse des

Vorstandes.

Tracking/Cookies

Die Website der Schwetzinger

Tibethilfe verwendet keine Coo-

kies zum Sammeln und Auswer-

ten von Daten, ein Tracking mit

Hilfe von Cookies findet nicht

statt. Wir können aber sogenann-

te "logs" auslesen (cookieless tra-

cking) und somit die Häufigkeit

der Zugriffe auf unsere Website

zahlenmäßig erfassen. 

Wenn Sie auf unserer Seite 

surfen, wird automatisch Ihre

IP-Adresse verarbeitet.

Beschwerderecht

Sie haben jederzeit das Recht,

sich bei dem Landesbeauftragten

für den Datenschutz und die In-

formationsfreiheit Baden-Würt-

temberg zu beschweren:

https://www.baden-

wuerttemberg.datenschutz.de/


