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Datenschutzerklärung
Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie
dieser Datenschutzerklärung.Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder EMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden
ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.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.Personenbezogene Daten (z.B.
Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) werden erhoben, wenn Sie zum Beispiel eines der folgenden Angebote
wahrnehmen:

Informationsmaterialien / Bestellungen
Wenn Sie Informationsmaterialien oder unseren Infobrief bestellen, erheben, speichern und verarbeiten wir
die dafür erforderlichen personenbezogenen Daten, die Sie uns übermitteln. Die Übertragung der Daten
erfolgt verschlüsselt nach dem aktuellen Stand der Technik. Wir verwenden neben den Daten, die Sie uns
mitgeteilt haben, gegebenenfalls weitere Daten aus allgemein zugänglichen Verzeichnissen (z. B.
Telefonbuch). Die Speicherung und Verarbeitung der Daten erfolgt so lange, wie dies für den jeweils
verfolgten Zweck erforderlich ist.Regelmäßige Informationen können Sie jederzeit abbestellen. Schreiben Sie
uns hierzu per Post oder senden Sie eine E-Mail an info[a]diospi-suyana.org.

Spenden
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, Ihre Spendendaten (also Name, Anschrift,
Bankverbindung und Betrag und Datum der Spende) für die Dauer von 10 Jahren zu speichern. Wir nutzen die
von Ihnen angegebenen Daten zur Abwicklung der Spende, um Ihnen eine Spendenbescheinigung
auszustellen, um Ihre Anfragen zu beantworten und Sie über unsere Arbeit schriftlich zu informieren.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos von
YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten eingebunden
werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als “DrittAnbieter”) die IP-Adresse der Nutzer wahr nehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an
den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte
erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse
lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die DrittAnbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die
Nutzer darüber auf.

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen
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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 oder uns mitteilen, Förderer zu
werden, 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.Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der
Daten ist § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bzw. 2 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) bzw. ab dem 25. Mai 2018: Art. 6 Abs.
1 lit. b bzw. f der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 2016/679.

Datenübermittlung an Dritte
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der Abwicklung unseres
jeweiligen Angebotes oder Dienstes notwendig ist, etwa an ein mit der Versandabwicklung von Infobriefen
betrautes Unternehmen. In diesen Fällen ist der Umfang der übermittelten Daten jedoch auf das notwendige
Minimum beschränkt. Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nur dann, wenn Sie der
Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben oder wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind. Eine
anderweitige Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der
Werbung, erfolgt nicht

Count per Day Statistik
Diese Webseite benutzt Count-per-Day, ein WordPress-Plugin, das eine statistische Analyse der Zugriffsdaten
ermöglicht. Die erzeugten Informationen (anonymisierte IP-Adresse, Datum ohne Uhrzeit, Browsertyp- und
Version, Herkunftsseite und Adresse der aktuellen Seite) werden auf unserem Server gespeichert, um die
Nutzung unseres Angebots durch die Seitenbesucher statistisch auszuwerten. Durch die Anonymisierung der
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IP-Adresse ist keinerlei Rückschluss auf Sie als Person möglich. Das alles passiert lokal, es werden keine
Daten an Dritte weitergegeben.

Kommentarfunktion auf dieser Website
Für die Kommentarfunktion auf dieser Seite werden neben Ihrem Kommentar auch Angaben zum Zeitpunkt
der Erstellung des Kommentars und, wenn Sie nicht anonym posten, der von Ihnen gewählte Nutzername
gespeichert.

Soziale Medien
Inhalte teilen über Plugins (Facebook, Google+1, Twitter & Co.) Die Inhalte auf unseren Seiten können
datenschutzkonform in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Google+ geteilt werden. Diese Seite
nutzt dafür das Sharing Plugin für WordPress: Sharif.Die verbreiteten Share-Buttons stellen ein erhebliches
Datenschutz-Problem dar, weil sie unbemerkt Kontakt zu den Servern der sozialen Netzwerke herstellen. So
schickt beispielsweise Facebook die Zahl der \”Likes\” direkt an den Browser des Besuchers – und protokolliert
dabei das individuelle Surf-Verhalten. Shariff tritt hier als Zwischeninstanz auf: An Stelle des Browsers fragt
der Server des Webseiten-Betreibers die Zahl der Likes ab – und dies auch nur einmal pro Minute, um den
Traffic in Grenzen zu halten. Der Besucher bleibt hierbei anonym.

Registrierfunktion
Die im Rahmen der Registrierung eingegebenen Daten werden für die Zwecke der Nutzung des Angebotes
verwendet. Die Nutzer können über angebots- oder registrierungsrelevante Informationen, wie Änderungen
des Angebotsumfangs oder technische Umstände per E-Mail informiert werden. Die erhobenen Daten sind aus
der Eingabemaske im Rahmen der Registrierung ersichtlich. Dazu gehören NAME, POSTALISCHE ADRESSE,
E-MAIL-ADRESSE für den Newsletter und die Zusendung von Bestellungen.

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 SSL-Verschlüsselung. 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.

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten,
deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung und auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
dieser Daten. Hierzu, sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich
jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Ort der Speicherung
Unser Content-Management-System “Wordpress” ist in einem HostEurope-Account gespeichert. HostEurope
verarbeitet sämtliche Daten ausschließlich in seinen Rechenzentren in Köln, Welserstraße 14 | Köln,
Hansestraße 109 und in Straßburg, die sich im Geltungsbereich der europäischen Datenschutzrichtlinie
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95/46/EG bzw. (ab dem 25. Mai 2018) der EU Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 befinden.

Speicherdauer
Personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn ihre Kenntnis für die in dieser Datenschutzerklärung
beschriebenen Zwecke nicht mehr erforderlich ist, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen eine längere
Speicherung vorschreiben.Quelle: https://www.erecht24. de + Ergänzungen

Piwik – Analysesoftware
Das Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) sagt: Piwik ist
datenschutzkonform einsetzbarDas schreiben die Macher von Piwik:Stetig versuchen wir, unsere
Webanalyse Software Piwik auch mit dem Datenschutzrecht und dem Schutz der Privatsphäre in Einklang zu
bringen.Seit Januar diesen Jahres stehen die Entwickler von Piwik in engem Kontakt mit dem Unabhängigen
Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD). Ziel der Zusammenarbeit war es,
datenschutzrechtliche Bestimmungen und Gesetzmäßigkeiten so zu implementieren, dass Piwik gemäß
deutscher Rechtssprechung, rechtssicher und datenschutzkonform eingesetzt werden kann. Dazu hat das ULD
den gesamten Quelltext der Software analysiert und konkrete Punkte zur Verbesserung genannt, die
größtenteils schon in die Version 1.2 (siehe Changelog) eingeflossen sind. Darüber hinaus stellt das ULD eine
Beschreibung / Anleitung vor, mit deren Hilfe man Piwik für einen datenschutzrechtlich einwandfreien Betrieb
konfiguriert.Das Dokument ist hier zu finden: Anleitung zum datenschutzkonformen Einsatz von Piwik.Unter
anderem werden in dem Dokument folgende Sicherheitsfunktionen benannt:
das AnonymizeIP-Plugin – verhindert die Speicherung voll qualifizierter IP-Adressen
die Besucher OptOut-Funktion – Besucher können auf der Webseite des Betreibers das Tracking für
ihren Besuch deaktivieren
die Möglichkeit, alle Arten von Daten vom eigenen Server zu entfernen (auf englisch) – UPDATE: Dieses
Feature ist nun unter den Privacy / Privatsphäre-Einstellungen in Piwik integriert.
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