Datenschutzerklärung (Stand Mai 2018)
Allgemeine Hinweise
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen
Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften, insbesondere dem für
uns als kirchliche Stelle anwendbaren Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche
in Deutschland („DSG-EKD“), sowie dieser Datenschutzerklärung.
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogenen Daten („Datenverarbeitung“) bei der Nutzung unserer Webseite.

Ihrer

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen
Daten passiert, wenn Sie unsere Webseite besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit
denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert,
welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck,
auf welcher Rechtsgrundlage beruhend und für welche Dauer das geschieht.
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch:
Verantwortlicher:

Evangelischer Verein für Adoption und Pflegekinderhilfe e. V.
Heerdter Landstraße 141, 40549 Düsseldorf,
Vorstand: Ursula Neuser und Monika Roth

Telefon: +49 (0)211 40 87 95 0
Fax: +49 (0)211 40 87 95 26
E-Mail: evap@evangelische-adoption.de
Registergericht: Amtsgericht Düsseldorf, VR 3019
Steuernummer: 103/5921/1760
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren
Verwendung
a) Beim Besuch der Webseite
Beim Aufrufen unserer Webseite www.evangelische-adoption.de werden durch den auf Ihrem
Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer
Webseite gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem so genannten Logfile gespeichert.
Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung
gespeichert:









IP-Adresse des anfragenden Rechners,
Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
Name und URL der abgerufenen Datei,
Version des verwendeten http-Protokolls
Ergebniswert des Aufrufs,
Größe des Aufrufs in KByte
Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),
verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres
Access-Providers.

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:






Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Webseite,
Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Webseite,
Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
zu weiteren administrativen Zwecken.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist § 6 Nr. 4 DSG-EKD. Die vorübergehende
Speicherung dient dem Zweck der Wahrnehmung einer sonstigen Aufgabe im kirchlichen Interesse.
Das kirchliche Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall
verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.
Die erhobenen Daten werden über einen Zeitraum von 3 Tagen in dem Logfile gespeichert und
danach gelöscht.
Apache-Access-Log
Dieses Angebot benutzt darauf aufbauend das Tool "Apache-Access-Log", eine Web-Analysesoftware
zur statistischen Auswertung der Zugriffe von Nutzern auf unsere Webseite. "Apache-Access-Log"
erstellt auf Basis der Daten der Server-Logfiles Übersichten beispielsweise zur Anzahl der Hits,
File/Page Requests, Visits usw. Eine Zusammenführung dieser Auswertungen mit anderen
Datenquellen, insbesondere mit personenbezogenen Daten, wird nicht vorgenommen. Die erzeugten
Informationen werden bei unserem Provider in Deutschland gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte
findet nicht statt.
Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Webseite Cookies ein. Nähere Erläuterungen dazu
erhalten Sie unter Ziffer 4 dieser Datenschutzerklärung.
b) Bei Kontaktanfragen per E-Mail oder Telefon
Wenn Sie uns per E-Mail oder Telefon kontaktieren und einen Termin bei uns vereinbaren oder an
einem Informationstag teilnehmen möchten, ist es notwendig, dass Sie uns personenbezogene Daten
wie Vor- und Zuname, Adresse und ggf. Ihre Telefonnummer mitteilen. Diese Daten werden
ausschließlich zur Terminvereinbarung bzw. für die Einladung zum Informationstag zweckgebunden
verwendet. Eine Weitergabe der von Ihnen mitgeteilten Daten an Dritte erfolgt nicht.
Die Verarbeitung der angegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen bzw. zur Erfüllung eines Vertrages gemäß § 6 Nr. 5 DSG-EKD.
Die von Ihnen angegebenen Daten verbleiben bis zur Terminswahrnehmung bei uns. Sagen Sie den
Termin ab, werden die Daten unverzüglich gelöscht. Nehmen Sie den Termin wahr und schließt sich
ein Vertragsverhältnis an, erfolgt die weitere Speicherung Ihrer Daten gemäß den Regelungen des
Vertrages bzw. Ihrer Einwilligung.
Nehmen Sie an einem Informationstag teil, werden die Daten zur Abrechnung verwendet und nach
Ablauf der buchhalterischen Aufbewahrungsfristen gelöscht.
Schließt sich ein Vertragsverhältnis an, erfolgt die weitere Speicherung Ihrer Daten gemäß den
Regelungen des Vertrages bzw. Ihrer Einwilligung.
Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich 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.
c) Benutzerkonto
Die Anmeldung über das Benutzerkonto ist nur für Bewerber, die die Eignungsprüfung mit positivem
Ergebnis abgeschlossen haben, möglich.

Die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten innerhalb des Mitgliedskontos erfolgt somit
ausschließlich zur Erfüllung eines Vertrages gemäß § 6 Nr. 2 DSG-EKD gemäß den Regelungen des
Vertrages bzw. ihrer Einwilligung.
3. Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten
Zwecken findet nicht statt.
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:






Sie Ihre nach § 6 Nr. 2 DSG-EKD ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
die Weitergabe nach § 6 Nr. 3, 4, 8, DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht,
dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten
haben,
für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Nr. 6 DSG-EKD eine gesetzliche
Verpflichtung besteht, sowie
dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Nr. 5 DSG-EKD für die Abwicklung von
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

4. Cookies
Wir setzen auf unserer Webseite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr
Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.)
gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen
Schaden an und enthalten keine Viren oder sonstige Schadsoftware. Sie dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher und sicherer zu machen.
So setzen wir so genannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer
Webseite besuchen. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht.
Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies
ein, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden bis Sie diese löschen. Besuchen Sie unsere Webseite
erneut, ermöglichen es und diese Cookies, automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren
und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu
müssen.
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrnehmung einer
sonstigen Aufgabe, die im kirchlichen Interesse liegt, nach Art. 6 Nr. 4 DSG-EKD erforderlich.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so
einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall
erlauben oder keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Die vollständige Deaktivierung
von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Webseite nutzen
können.
5. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:


gemäß § 19 DSG-EKD Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten
zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die
Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen
Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer oder die Kriterien der
Festlegung dieser Dauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts
bei der Aufsichtsbehörde, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben
wurden, verlangen; Auskunft darf nicht erteilt werden, soweit die Daten oder die Tatsache












ihrer Speicherung aufgrund einer speziellen Rechtsvorschrift oder wegen überwiegender
berechtigter Interessen Dritter geheim gehalten werden müssen und das Interesse der
betroffenen Person an der Auskunftserteilung zurücktreten muss, oder wenn durch die
Auskunft die Wahrnehmung des Auftrags der Kirche gefährdet wird.
gemäß § 20 DSG-EKD unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; das Recht auf Berichtigung
besteht nicht, wenn die personenbezogenen Daten zu Archivzwecken im kirchlichen Interesse
verarbeitet werden. Bestreitet die betroffene Person die Richtigkeit der personenbezogenen
Daten, ist ihr die Möglichkeit einer Gegendarstellung einzuräumen. Das zuständige Archiv ist
verpflichtet, die Gegendarstellung den Unterlagen hinzuzufügen.
gemäß § 21 DSG-EKD die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten
zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die
Verarbeitung nach kirchlichem oder staatlichem Recht, dem die verantwortliche Stelle
unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im kirchlichen Interesse liegt
oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt, die der verantwortlichen Stelle übertragen
wurde; aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit
gemäß § 13 Absatz 2 Nummer 8 bis 9 DSG-EKD; für im kirchlichem Interesse liegende
Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische
Zwecke, soweit das Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder zur Geltendmachung von
Rechtsansprüchen sowie zur Ausübung oder Verteidigung von Rechten erforderlich ist;
gemäß § 22 DSG-EKD die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen,
Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen oder Sie gemäß § 25 DSG-EKD Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt
haben;
gemäß § 24 DSG-EKD Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, sofern die Verarbeitung auf
einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter
Verfahren erfolgt. Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung, die für
die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im kirchlichen Interesse liegt oder in
Ausübung kirchlicher Aufsicht erfolgt, die der kirchlichen Stelle übertragen wurde.
gemäß § 11 Abs. 3 DSG-EKD Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und
gemäß § 46 DSG-EKD sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen das DSGEKD verstößt.

6. Widerspruchsrecht
Sie haben gemäß § 25 DSG-EKD das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten gemäß § 6
Nummer 1, 3, 4 oder 8 DSG-EKD Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für die Verarbeitung
personenbezogener Daten im Rahmen eines Profilings.
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an
evap@evangelische-adoption.de.
7. Analyse-Tools / Social-Media Plug-ins
Diese Webseite nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics nicht. Es werden keine
Daten an Drittanbieter wie z.B. Facebook weitergegeben. Diese Webseite verwendet keine sonstigen
Analyse-Tools, keine Social-Sharing-Tools, keine eingebetteten Videos, keinen Newsletter-Dienst,
keine externen Dienstleister und kein Kontaktformular.
8. Datensicherheit

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen,
um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust,
Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
9. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018.
Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite und Angebote darüber oder aufgrund geänderter
gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der
Webseite unter http://www.evangelische-adoption.de/datenschutz von Ihnen abgerufen und
ausgedruckt werden.

