DATENSCHUTZHINWEISE
(STAND: MÄRZ 2021)

Verantwortlich für diese Datenschutzrichtlinie sind „Die Arche Lüdenscheid e.V.”, und “Die
Arche Lüdenscheid gGmbH” (“Wir”), Karlshöhe 6A in 58513 Lüdenscheid, vertreten durch den
Vorstand des Vereins und die Geschäftsführung der gemeinnützigen Gesellschaft. Die
Kontaktdaten können Sie dem Impressum entnehmen.
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B.
Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für uns sehr wichtig. Daher möchten wir Sie an dieser
Stelle informieren, wie wir die Datenschutzbestimmungen auf unserer Homepage umsetzen.
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.
SPEICHERUNG VON ZUGRIFFSDATEN

Beim Besuch unserer Website www.arche-luedenscheid.de werden vorübergehend
Zugriffsdaten in sogenannten Server-Logfiles erfasst. Folgende Informationen werden dabei
ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:
•
•
•
•
•
•

die IP-Adresse des anfragenden Rechners
Name und URL der abgerufenen Datei
Datum und Uhrzeit des Abrufs
Website, von der aus dem Zugriff erfolgt (Referrer-URL)
verwendetes Betriebssystem nebst Version
den anfragenden Provider.

Diese Daten werden ausschließlich zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Seite
sowie einer komfortablen Nutzung verwendet und erlauben uns keinen Rückschluss auf Ihre
Person.
Diese Website nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung
personenbezogene Daten und anderer vertraulicher Inhalte eine SSL-bzw. TLSVerschlüsselung. Sie können eine verschlüsselte Verbindung an der Zeichenfolge „https://“ und
dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile erkennen. Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
DATENERHEBUNG UND DATENVERWENDUNG

Persönliche Daten werden nur dann erhoben und verarbeitet, wenn Sie uns diese auf Ihre
eigene Veranlassung hin übermittelt und mitgeteilt haben. Wir verwenden diese Daten nur
vertraulich und den gesetzlichen Bestimmungen gemäß zu dem Zweck, zu dem Sie uns diese
übermittelt haben. Ohne ihre Zustimmung geben wir keine Daten an Dritte weiter. Die
gespeicherten Daten sind so gesichert, dass unberechtigte Zugriffe zuverlässig verhindert
werden.

UNSER AKADEMIEBEREICH

Für unseren Akademiebereich gelten zusätzliche, weitere Datenschutzbestimmungen. Diese
finden Sie in den Schulungsbedingungen der “Die Arche Lüdenscheid gGmbH”/Akademie:
HInweise zum Datenschutz. Sie stehen jederzeit im Download-Bereich der Akademie-Seiten
zur Einsicht oder zum Herunterladen bereit.
WEITERGABE DER 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 ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
die Weitergabe 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 eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie
dies gesetzlich zulässig und für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen
erforderlich ist.

EINBINDUNG VON DIENSTEN UND INHALTEN DRITTER
COOKIES

Wir verwenden keine Cookies.
FACEBOOK

Auf unserer Seite sind Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes Facebook.com,
welches von der Facebook Inc., Palo Alto, USA betrieben wird („Facebook“), installiert. Die
Plugins sind mit einem Facebook-Logo gekennzeichnet. Wenn Sie unsere Website aufrufen, die
ein solches Plugin enthält, dann ist dies bereits aktiviert. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann
Facebook den Besuch Ihrem dortigen Konto zuordnen. Wenn Sie den jeweiligen Button
betätigen, wird die entsprechende Infor-mation von Ihrem Browser direkt an Facebook
übermittelt und dort gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung, der weiteren Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook.
Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt,
müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen. Ihre
Rechte und Einstellmöglichkeiten entnehmen Sie bitte den Datenschutz-hinweisen von
Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
GOOGLE PLUS

Auf unserer Seite sind Plugins von „GooglePlus“, welches von der Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA betrieben wird („Google“) installiert.
Die Plugins sind mit dem GooglePlus Logo gekennzeichnet.

Wenn Sie unsere Website aufrufen, die ein solches Plugin enthält, dann ist dies bereits aktiviert.
Sofern Sie während des Besuchs unserer Website über Ihr persönliches Benutzerkonto bei
GooglePlus oder bei Google eingeloggt sind, kann Google den Webseitenbesuch diesem Konto
zuordnen. Durch Anklicken des Buttons werden diese entsprechenden Informationen direkt an
Google übermittelt und dort gespeichert. Wenn Sie eine solche Datenübermittlung verhindern
möchten, müssen Sie sich vor dem Besuch unserer Homepage unter Ihrem Google Plus bzw.
Google-Account ausloggen.
Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und Inhalt der Daten, die Google erhebt. Wir gehen
davon aus, dass Ihre IP-Adresse auch mit erfasst und übermittelt wird. Sie können sich über
den Zweck, Umfang und die Nutzung der Datenerhebung durch das Unternehmen Google Inc.
auf deren Datenschutzhinweisen informieren: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
GOOGLE ADWORDS

Diese Website nutzt das Online-Werbeprogramm “Google AdWords” und im Rahmen von
Google AdWords das Conversion-Tracking der Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Wir nutzen das Angebot von Google Adwords, um
mit Hilfe von Suchwörtern (sogenannten Google Adwords) auf externen Webseiten auf unsere
Angebote und Dienste aufmerk-sam zu machen. Wir können in Relation zu den Daten der
Kampagnen ermitteln, wie oft unsere Suchbegriffe aufgerufen wurden. Wir verfolgen damit
das Interesse, auf unser Angebot aufmerksam zu machen und eventuell auch neue Spender
anzuwerben.
Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google
geschaltete AdWords-Anzeige klickt. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf
Ihrem Computer-System abgelegt werden. Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen
ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer
bestimmte Seiten dieser Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google und
wir erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet
wurde. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht
über die Websites von AdWords-Kunden nachver-folgt werden. Wir erstellen keine
weitergehenden Statistiken. Wir erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer
persönlich identifizieren lassen. Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie
diese Nutzung blockieren, indem Sie das Cookie des Google Conversion-Trackings über ihren
Internet-Browser unter Nutzereinstellungen deaktivieren. Sie werden sodann nicht in die
Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen. Wir setzen Google Adwords auf Grund
unseres berechtigten Interesses an einer zielgerichteten Werbung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO ein.
Google LLC mit Sitz in den USA ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen
„Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden
Datenschutzniveaus gewährleistet.
VIDEOS VON YOUTUBE

Auf unserer Website erfolgt lediglich eine Verlinkung zu Youtube. Wir verwenden kein Plugin.

IHRE RECHTE

Sie haben das Recht:
•

•
•

•

•

•

•

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, das Bestehen eines
Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern
diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten
Ent-scheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
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, aus Gründen des
öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist;
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 Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt
haben;
Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
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
sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an
die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes wenden.

WIDERSPRUCHSRECHT

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen verarbeitet
werden, haben Sie das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie
ein generelles Wider-spruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns
umgesetzt wird. Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch
machen, genügt eine E-Mail an kontakt@arche-luedenscheid.de
DATENSICHERHEIT

Wir bedienen uns 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.

ÄNDERUNG DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Diese Datenschutzerklärung hat den Stand März 2019. Durch die Weiterentwicklung unserer
Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher bzw. behördlicher
Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils
aktuelle Datenschutzerklä-rung kann jederzeit auf der Website unter https://www.archeluedenscheid..de/datenschutz von Ihnen abgerufen, eingesehen oder ausgedruckt werden.

