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9. August 2018

Betr.: Datenschufz

Liebe Freunde und Förderer der Heimkinder in Monigram,

unser Verein hat das Ziel, die Heimkinder (Mädchen und Jungen) des St. Joseph's Heimes in
Monigram, Indien, bei ihrer Erziehung, Ausbildung und Gesundheitsftirsorge fir:CIrnzlrell an
untersttitzen.

Durch das Sammeln von Spenden sowie Geldsammlungen aus Veranstaltungen von Basaren und
Kaffee-Treffen und durch Überweisung des gesammelten Geldes an den Träger dieses Heimes
werden die Zwecke des Vereins erfüllt. Der Träger dieses Heimes ist die Katholische Kirche in
Monigram (Diözese Krishnagar).

ZuAnfang eines jeden Jahres, meist im Februar oder März, werden Spendenquittungen ftir die
geleisteten Spenden einzelner Personen oder Organisationen vom letzten Jahr geschrieben und an
die Spender per Post geschickt.

Unser Verein ist ein,,eingetragener Verein". Einmal im Jahr findet deshalb die Hauptversammlung
statt. Die Mitglieder und die Spender werden darüber informiert. Diejenigen, die bei uns ihre E-
Mail-Adresse bekannt gegeben haben, bekommen unsere Mitteilungen per E-Mail. Hierbei spart
unser Verein die Portokosten. Die Übrigen bekommen unsere Mitteilungen per Post.

Jedes Jahr bekommen unsere Mitglieder und Spender die Weihnachtsbriefe von uns, vom Bischof
von Krishnagar und von den Heimleitem in Monigram. Die Sponsoren der Heimkinder erhalten
außerdem noch die Weihnachtsbriefe der gesponserten Heimkinder und deren Fotos.

Zur Information über unseren Verein und unsere Aktivitäten sind wir im Internet mit einer eigenen
Homepage verheten: http://hfabry.de/trorst/moni I .htm.

Darüber hinaus finden Sie uns ebenso auf Facebook:
https :/lwww. facebook. comlFoerderkreisMoni gram/

Datenschutz

Wir messen dem Datenschutz große Bedeutung bei. Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten geschieht unter Beachtung der geltenden datenschutzechtlichen
Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Ihre bei uns hinterlegten Daten (im Anhang finden Sie Ihre Rechte bezüglich dieser Daten):

Fär die Spendenquithrngen benötigen wir die folgenden Daten einzelner Personen bzw.
Organisationen:

1) Namen,
2) Titel (sofem er uns bekannt ist),
3) postalische Anschrift (Stral3e, Hausnummer, Postleitzahl und Ort),
4) den Spendenbetrag in Euro und
5) das Spendendatum (wenn mehrere Spenden in einem Jalr erfolgen, dann das Datum der

letzten Spende).



Fär unsere Mittsihugen und ftr unsore lVeihnachtsbriefe verwenden wirdie folgenden Daten
einzelner Personen barr. Organisationen:

Enftrcd€r die F-tvlail-Adresse
oder

1)Namen,
2) Titel (sofem sr {ns bekannt ist) und
3) posüalischeAnschrift (s&aße, Ilausnummer, Postleitzahl und ort).

Wsnn wirrursere Mtteilungen und lVeihnachßbriefe paE-tvtrail verschicke,n, schicken wir sie
jeweils an eine Pereon odcr Organisation adressiert und nie eine E-lv{ail-sendung an mehrere
Persoreir bzn. Organisationen (keine Gruppensendung).

Von unseren Vcreinsmitgliedern sind außerde,m die Tetefonnummem fo6i rns gespeichert.

Die Weihnachtsbriefe und die Fotos der gesponserten Heimkinder erhaltenwirvonden Heimleitern
infvlonigam.

Mit freundlichen Grüßeir

xdry
(HeikeMitra)
I. \Iorsitzende

(I{orst Fabry) /
2. Vorsitzender 7

§pen&rrkonto: Förderkreis Monigram e.V.
IBAII: DE66 3755 1440 0100 09SZ Bs
SWIFT.BIC: WELADEDLLEV



Anhangi

Ihre Rechte als von der l)atenverarbeitung Betroffener

Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte bezügtich Ihrer
personenbezogenen Daten. Möchten Sie diese Rechte geltend machen, so richten Sie IhreAnfrage
bitte per E-Mail oder per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an folgende Adresse:

Förderkreis Monigram e.V.
Dresdener Straße 8
51373 Leverkusen
Email: info-monigram@online.de

Nachfolgend finden Sie eine übersicht über Ihre Rechte.

Recht auf Bestätigung und Auskunft

Sie haben das Recht auf eine übersichtliche Auskunft über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten.

Im Einzelnen:

Sie haben jederzeit das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Sie betreffende
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie das Recht, von uns eine
unentgeltliche Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten nebst einer
Kopie dieser Daten zu verlangen. Des Weiteren besteht ein Recht auf folgende Informationen:

l. dieVerarbeitungszwecke;

2- die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;

3- die Empftinger oder Kategorien von Empftingern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten
offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfting.* i1
Drittläindern oder bei internationalen Organisationen;

4. falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder,
falls dies nicht moglich ist, die Kriterien ftir die Festlegung dieser Dauer;

5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen
oder eines Mderspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einerAufsichtsbehörde;

7. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle verftigbaren
Informationen über die Herkunft der Daten;

8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäiß Art.
22 ltbs.l und 4 DSGVO und - zumindest in diesen FäIlen - aussagekräftige Informatio.r"r, üb",
die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebtenAuswirkungen einer derartigen
Verarbeitung für Sie.

Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermiüelt, so haben Sie-das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Art.46 DSGVO im
Zusammenhang mit der übermiulung unterrichtet zu werden.

Recht auf Berichtigung

Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung und ggf. auch Vervollständigung Sie betreffender



personenbezogener Daten zu verlangen.

Im Einzelnen:

Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender umichtiger
personenbezogener Daten zuverlangen Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung
haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten - auch
mittels einer ergänzenden Erklärung - zu verlangen.

Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden")

In einer Reihe von Fällen sind wir verpflichtet, Sie betreffende personenbezogerte Daten zu löschen.

Im Einzelnen:

Sie haben gemäß Art.17 Abs. I DSGVO das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende
personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet,
personenbezogene Daten unverzüglichnt löschen, sofern einer der folgenden Grtinde zutrifft:

l. Die personenbezogenen Daten sind für die Zw.ecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.

2. Sie widemrfen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art-6 Abs. I S. I a)

DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO sttitzte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage
ftir die Verarbeitung.

3. Sie legen gemäß Art-21Abs. I DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen
keine vorrangigen berechtigten Gründe ftir die Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Art-21 Abs.
2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

4. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

5. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erftillung einer rechtlichen Verpflichtung nach

dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen.

6. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art-8 Abs. I DSGVO erhoben.

Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäiß Art. 17 Abs. I
DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verftigbaren
Technologie und der tmplementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischerArt, um
ftir die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, dartiber
zu informieren, dass Sie von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten

oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

In einer Reihe von Fä.llen sind Sie berechtigt, von uns eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen.
Im Einzelnen:

Sie haben das Recht, von tuxl die Einschrtinkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der
folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

1. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine Dauer,

die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen,

2. die Verarbeitung unrechtrnäißig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen.Daten ablehnten
und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt haben;

3. wir die personenbezogenen Daten ftir die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie die
Daten jedoch zur Geltendmach*g, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprtichen benötigen,



oder

4. Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art-z|Abs. I DSGVO eingelegt haben, solange
noch nicht feststeh! ob die berechtigten Gründe unseres Unternehmens gegenüber den Ihren
überwiegen.

Reeht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, Sie beheffende personenbezogeneDaten maschinenlesbar zu erhalten, zu
übermitteln, oder von uns übermitteln zu lassen.

Im Einzelnen:

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem sürrkturierten, gälngigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, urrd Si. haben
das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu
übermitteln, sofern

l. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art-6 Abs. I S. I a) DSGVO oder Art-9 Abs. 2 a)
DSGVO oder auf einem Vertrag gemäiß Art-6 Abs. I S. I b) DSGVO beruht und

2. die verarbeitung mithilfe automatisierter verfahren erfolgt.

Bei derAusübung Ihres Rechts auf Datenüberkagbarkeit gemäßAbsatz I haben Sie das Recht, zu
erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, auch einer rechtnißigen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch
llns zu widersprechen, wenn sich dies aus Ihrer besonderen Situation begrtindet und unsere
Interessen an der Verarbeitung nicht überwiegen.

Im Einzelnen:

Sie haben das Recht, aus Grtinden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederueit gegen
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art-6 Abs. I S. t-e;
oder f; DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für Jin auf diese Bistimmungen
gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, ür
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen,
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmach*g, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprtichen.

Werden personenbezogene Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbgng zu beteiben, so haben Sie
das Recht, jederueit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffendei personenbezogener Daten
zttnZwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch ftir das Profiling, soweit 

"r 
Äit solcher

Direkturerbung in Verbindung steht.

Sie haben das Recht, aus Grtinden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Sie
beheffende Verarbeitung Sie befieffenderpersonenbezogener Daten, die w*is"nrrhuftlichen oder
historischen Forschungsarrecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art-89 Abs. I DSGVO

"4lg! Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erftillung einer im
öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

Automatisierte Entscheidungen einschließlich profiling

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung -einschließlich Profiling - beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnä gegenüber
rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeintäciltigt.



Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage der erhobenen personenbezogenen
Daten findet nicht statt.

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtHchen Einwilligung

Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederz eit nr
widemrfen.

Recht auf Beschwerde bei einerAufsichtsbehörde

Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einerAufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat
Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mufrnaßlichen Verstoßes, wenn Sie der
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten rechtswidrig ist.

Datensicherheit

Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze und
technischen Möglichkeiten maximal bemtiht.

Weitergabe yon Daten an I)ritte, keine Datenübertragung ins Nicht-EU-Ausland

Grundsätzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb unseres Vereins.

Wenn und soweit wir Dritte im Rahmen der Erftillung von Verträgen einschalten (etwa Logistik-
Dienstleister), erhalten diese personenbezogene Daten nur in dem Umfang, in welchem die
Übermittlung für die entsprechende Leistung erforderlich ist.

Für den Fall, dass wir bestimmte Teile der Datenverarbeitung auslagern (,,Auflragsverarbeitung"),
verpflichten wirAufoagsverarbeiter vertraglichdazu,personenbezogene Daten nur im Einklang mit
denAnfordenrngen der Datenschttzgesetze zu verwenden und den Schutz der Rechte der
betroffenen Person zu gewtihrleisten.

Eine DatenüberEagung an Stellen oder Personen außerhalb der EU außerhalb des in dieser
Erklärung inziffer 4 genannten Falls findet nicht stau und ist nicht geplant.


