Datenschutzerklärung
In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung personenbezogener
Daten bei der Nutzung dieser Website.
Verantwortlicher
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist
Datenschutzbeauftragter,
Toleranz-Tunnel e.V.
Lange Strasse 65
32756 Detmold

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden "betroffene Person") beziehen. Als
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten,
zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert
werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. Für Angaben
zu Spendern vgl. weiter unten die Informationen auf dieser Seite.
Daten beim Websiteaufruf
Wenn Sie diese Website nur nutzen, um sich zu informieren und keine Daten angeben, dann
verarbeiten wir nur die Daten, die zur Anzeige der Website auf dem von Ihnen verwendeten
internetfähigen Gerät erforderlich sind. Das sind insbesondere:
• IP-Adresse
• Datum und Uhrzeit der Anfrage
• jeweils übertragene Datenmenge
• die Website, von der die Anforderung kommt
• Browsertyp und Browserversion
• Betriebssystem
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten sind berechtigte Interessen gemäß Art. 6 Abs.
1 UAbs. 1 Buchstabe f) DSGVO, um die Darstellung der Website grundsätzlich zu ermöglichen.
Darüber hinaus können Sie verschiedene Leistungen auf der Website nutzen, bei der weitere
personenbezogene und nicht personenbezogene Daten verarbeitet werden.
Registrierungsformular
Durch das Ausfüllen eines Registrierungsformulars auf unserer Website stimmen Sie dem Erhalt
von E-Mails durch die Personen zu, die das Projekt Wanderausstellung des Vereins ToleranzTunnel e.V. vorantreiben, sowie auch dem Erhalt von E-Mails durch den gemeinnützigen Verein
Toleranz-Tunnel e.V.. Die E-Mails enthalten Informationen über das Projekt Wanderausstellung
und sonstige Aktivitäten des Vereins. Sie können Nachrichten über den Toleranz-Tunnel oder
den Verein durch eine E-Mail an die angegebenen Kontaktdaten abbestellen.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten (beispielsweise Name, Anschrift, E-Mail-Adresse
oder Telefonnummer) einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der DatenschutzGrundverordnung und in Übereinstimmung mit den relevanten landesspezifischen
Datenschutzbestimmungen.
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Ihre Rechte
Als betroffene Person haben Sie folgende Rechte:
• Sie haben ein Auskunftsrecht bezüglich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten,
die der Verantwortliche verarbeitet (Art. 15 DSGVO),
• Sie haben das Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden Daten, wenn diese unrichtig
oder unvollständig gespeichert werden (Art. 16 DSGVO),
• Sie haben das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO),
• Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
zu verlangen (Art. 18 DSGVO),
• Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO),
• Sie haben ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten (Art. 21 DSGVO),
• Sie haben das Recht nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung –
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich
beeinträchtigt (Art. 22 DSGVO),
• Sie haben das Recht, sich bei einem vermuteten Verstoß gegen das Datenschutzrecht bei
der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art. 77 DSGVO). Zuständig ist die
Aufsichtsbehörde an Ihrem üblichen Aufenthaltsort, Arbeitsplatz oder am Ort des
vermuteten Verstoßes.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte
zur Kontaktaufnahme oder Übersendung von Informationen, die nicht ausdrücklich das Projekt
Wanderausstellung oder die Zwecke des Vereins betreffen wird hiermit ausdrücklich
widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle
der unverlangten Zusendung von unerwünschten Informationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Einsatz von Cookies
Beim Besuch der Website können Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Cookies sind
kleine Textdateien, die von dem von Ihnen verwendeten Browser gespeichert werden. Cookies
können keine Programme ausführen und auch keine Viren auf Ihr Gerät übertragen. Die Stelle, die
den Cookie setzt, kann darüber jedoch bestimmte Informationen erhalten. Cookies dienen dazu,
das Internetangebot benutzerfreundlicher zu machen. Mithilfe von Cookies kann beispielsweise
das Gerät, mit dem diese Website aufgerufen wurde, bei einem erneuten Aufruf erkannt werden.
Durch die Browsereinstellungen lässt sich das Setzen von Cookies einschränken oder verhindern.
So kann z. B. nur die Annahme von Cookies, die von Drittanbietern stammen, blockiert werden
oder aber auch die Annahme von allen Cookies. Durch das Blockieren sind jedoch
möglicherweise nicht mehr alle Funktionen dieser Website nutzbar. Im weiteren Text dieser
Datenschutzerklärung informieren wir Sie konkret, an welchen Stellen und zu welchen Zwecken
Cookies auf den Seiten zum Einsatz kommen.

Datenschutzerklärung für Google Analytics
Diese Website verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zu diesem Zweck werden von Google
Cookies auf dem Gerät gesetzt. Diese ermöglichen eine Analyse der Website-Nutzung. Die dabei
erfassten Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übermittelt
und dort erfasst – darunter auch die IP-Adresse. Google Analytics ist dabei so eingestellt, dass IPAdressen nur anonymisiert gespeichert werden. Google kürzt aufgrund dieser Einstellung vor der
Speicherung die innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfassten IP-Adressen.
Google nutzt die gesammelten Informationen, um die Nutzung der Webseiten auszuwerten und
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entsprechende Berichte zu erstellen. Google Analytics ist so eingestellt, dass die Daten innerhalb
von 14 Monaten nach ihrem Entstehen gelöscht werden.
Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchstabe f)
DSGVO mit dem berechtigten Interesse an der Verbesserung dieses Websiteangebots.
Das Setzen des Analytics-Cookies lässt sich verhindern, indem der Browser so eingestellt wird,
dass dieser alle Cookies ablehnt. Möglicherweise beeinträchtigt das jedoch die
Nutzungsmöglichkeiten dieser Website. Die Erfassung von Daten durch Google kann außerdem
die Installation des folgenden Browser-Plug-ins
verhindern: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Die Erfassung von Daten durch
Google Analytics verhindert zudem ein Klick auf folgenden Link. Dieser setzt ein entsprechende
Opt-Out-Cookie: Erfassung von Daten durch Google Analytics für diese Website deaktivieren.
Weitere Informationen zum Datenschutz von Google finden Sie
unter: https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Twingle
Diese Website nutzt das Spendenformular der twingle GmbH, Prinzenallee 74, 13357 Berlin. Die
twingle GmbH stellt für dieses Spendenformular die technische Plattform für den
Spendenvorgang zur Verfügung. Die von Ihnen bei der Spende eingegebenen Daten (z. B.
Adresse, Bankverbindung, Überweisungsgrund) werden von twingle lediglich zur Abwicklung
der Spende auf Servern in Deutschland gespeichert. Wir haben mit twingle einen Vertrag zur
Auftragsverarbeitung abgeschlossen und setzen bei der Nutzung des Spendenformulars von
twingle die strengen Vorgaben der EU Datenschutzgrundverordnung und der deutschen
Datenschutzbehörden vollständig um.
Die Übermittlung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage von § 6 EKD-Datenschutzgesetz. Soweit Sie
die Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt haben, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit
widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich auf die Wirksamkeit von in der Vergangenheit liegenden
Datenverarbeitungsvorgängen nicht aus.
Bei der Zahlungsmethode PayPal findet die Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union
statt. Hierbei kann von uns kein Einfluss auf den Umfang der vom Zahlungsanbieter erhobenen
Daten genommen werden.

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten bei Spenden
Bei einer Spende erheben und verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur, soweit dies zur
Erfüllung und Abwicklung Ihrer Spende sowie ggf. zur Bearbeitung Ihrer Anfragen erforderlich
ist. Die Bereitstellung der Daten ist für die Abwicklung des Spendenvorgangs erforderlich. Eine
Nichtbereitstellung hat zur Folge, dass Ihre Spende nicht empfangen werden kann. Die
Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. b DSGVO und ist für Abwicklung der
Spende erforderlich. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung
erfolgt nicht. Ausgenommen hiervon sind lediglich unsere Dienstleistungspartner, die wir zur
Abwicklung der Spende benötigen oder Dienstleister derer wir uns im Rahmen einer
Auftragsverarbeitung bedienen. Neben den in den jeweiligen Klauseln dieser
Datenschutzerklärung benannten Empfängern sind dies beispielsweise Empfänger folgender
Kategorien: Zahlungsdienstleister, Dienstleister für den Versand der Spendenbescheinigung. In
allen Fällen beachten wir strikt die gesetzlichen Vorgaben. Der Umfang der Datenübermittlung
beschränkt sich auf ein Mindestmaß. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur
Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich auf die Wirksamkeit von in
der Vergangenheit liegenden Datenverarbeitungsvorgängen nicht aus.
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Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern, überprüfen Sie
sie daher regelmäßig. Änderungen und Klarstellungen werden unmittelbar nach ihrer
Veröffentlichung auf der Website wirksam. Wenn wir wesentliche Änderungen an dieser
Richtlinie vornehmen, werden wir Sie hier über diese Änderungen in Kenntnis setzten. Somit
wissen Sie, welche Informationen wir erfassen, wie wir sie verwenden und unter welchen
Umständen wir diese gegebenenfalls verwenden und / oder veröffentlichen. Wir bitten Sie, diese
Seite regelmäßig aufzurufen, um sich über den aktuellen Stand unserer Datenschutzpraktiken auf
dem Laufenden zu halten. Sofern nicht anders angegeben, bezieht sich unsere aktuelle
Datenschutzrichtlinie auf sämtliche Informationen, die uns über Sie bezüglich unserer Website,
Apps, mobile Anwendungen und sonstigen Dienste vorliegen.
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