Datenschutzerklärung
1. Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung gilt für den Webauftritt des Eritrea-Hilfswerks in
Deutschland, welcher unter http://www.eritrea-hilfswerk.de/ (nachfolgend „unsere
Website“) abrufbar ist.

2. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Aufschluss über Ihre persönlichen oder sachlichen Verhältnisse zu erlangen (z.B. Name,
Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum oder E-Mail-Adresse). Informationen, bei
denen wir keinen (oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand) Bezug zu Ihrer
Person herstellen können, z.B. durch Anonymisierung der Informationen, sind keine
personenbezogenen Daten.

3. Automatisch gesammelte Informationen
Wenn Sie auf die Website des EHD e. V. zugreifen, werden automatisch (also nicht
über eine Registrierung) allgemeine Informationen gesammelt, die nicht personenbezogen verwendet werden. Die eingesetzten Webserver speichern standardmäßig
Datum und Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden Webseite, abgerufene Datei,
Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und -version, Betriebssystem sowie Ihre
IP-Adresse. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns nicht
möglich.

4. Erhebung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten
Alle Ihre persönlichen Angaben werden von uns nur dann erhoben, wenn Sie uns
diese von sich aus angeben (bspw. Anfragen über das Kontaktformular, Anmeldungen zu Veranstaltungen oder Spenden und Lastschriftmandate). Diese Daten werden
ausschließlich zu den jeweils genannten Zwecken gespeichert und verarbeitet.
Selbstverständlich werden wir Ihre Daten gemäß den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) streng vertraulich behandeln. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt, es sei denn, dies ist zur Ausführung der angebotenen Dienstleistung
erforderlich (z. B. Zahlungsabwicklung bei Geldzuwendungen) oder dass wir gesetzlich zur Herausgabe verpflichtet sind.

5. Links zu fremden Webseiten
Auf unserer Website befinden sich sog. „Hyperlinks“ zu Webseiten Dritter, durch deren Betätigung Sie von unserer Website aus direkt auf deren Website geleitet werden. Sie erkennen dies u. a. am Wechsel der URL in der Adresszeile ihres Browsers.
Wir können keine Verantwortung für den vertraulichen Umgang Ihrer Daten auf den
Webseiten Dritter übernehmen, da wir keinen Einfluss darauf haben, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. Über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten auf diesen Webseiten informieren Sie sich bitte direkt in der
jeweiligen Datenschutzerklärung.

9. Auskunft zu Ihren bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten /
Speicherdauer / Löschung
Ihre personenbezogenen Angaben speichern wir nur solange, wie dies nach dem
Gesetz zulässig ist. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Nutzer seine Einwilligung zur Speicherung widerruft oder wenn die
Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht
mehr erforderlich ist, insbesondere wenn eine von Ihnen gestellte Anfrage bearbeitet
und abgeschlossen ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen
Gründen unzulässig ist. Gerne teilen wir Ihnen auf Ihre Aufforderung hin mit, welche
Daten wir zu Ihrer Person gespeichert haben. Sollten die bei uns gespeicherten Daten fehlerhaft oder nicht mehr aktuell sein, werden wir diese auf Ihre Benachrichtigung hin unverzüglich berichtigen.
Sollten Sie die Löschung der gespeicherten Daten wünschen, werden wir Ihrer diesbezüglichen Aufforderung unverzüglich nachkommen. Sollte eine Löschung aus
rechtlichen Gründen nicht möglich sein, werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt. Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an:
buero@eritrea-hilfswerk.de
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