Datenschutzerklärung
Ihr Datenschutz ist unser Anliegen
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Verein und unseren Dienstleistungen und möchten, dass Sie sich
beim Besuch unserer Internetseiten auch hinsichtlich des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten sicher fühlen. Denn wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogener Daten sehr ernst.
Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz
gewährleistet werden.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, IP-Adresse Ihres Computers. Für die Nutzung unserer Internetseite ist
es nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten angeben. In bestimmten Fällen benötigen wir jedoch
Kontaktdaten sowie weitere Angaben von Ihnen, damit wir Ihre Anfrage bearbeiten können. Wir verarbeiten
nur Daten, die Sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des nachgefragten Service und zur Wahrung eigener berechtigter Geschäftsinteressen.
Zweckbestimmung der personenbezogenen Daten
Aus technischen Gründen kann es erforderlich sein, dass die Webseite temporär Zugriff auf die IP-Adresse Ihres Computers nimmt.
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir zunächst nur um Ihre Anfrage zu bearbeiten. Sollten Sie Ihre postalische Adresse angegeben haben, können wir diese Daten nutzen um
Sie über unsere aktuellen Angebote informieren. Sollten Sie dies nicht wünschen, können Sie dem jederzeit
formlos unter Nutzung der unten angegebenen Kontaktdaten widersprechen.
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten. Erhebungen von personenbezogenen Daten sowie deren Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen
und Behörden erfolgen nur im Rahmen der einschlägigen Gesetze bzw. sofern wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu verpflichtet sind.

Nicht personenbezogene Daten, die automatisch erfasst werden
Wie oft und wann unsere Webseite von Internetanwendern genutzt wurde, kann mit einer Abrufstatistik dargestellt werden. Dazu werden bei der Nutzung unserer Internetseiten aus technischen Gründen folgende Daten gespeichert: die Namen der aufgerufenen Seiten und des verwendeten Browsers, Datum und Uhrzeit des
Zugangs, verwendete Suchmaschine. Diese Daten werden anonym und lediglich zu statistischen Zwecken automatisch ausgewertet um unseren Internetauftritt weiter optimieren und unsere Internetangebote noch attraktiver gestalten zu können. Diese anonymen Daten werden getrennt von personenbezogenen Informationen
gespeichert und lassen keine Rückschlüsse auf eine individuelle Person zu. Ihre personenbezogenen Daten und
Ihre Privatsphäre sind also jederzeit geschützt.

Cookies
Cookies sind kleine Text-Dateien, die von einem Webserver an Ihren Browser gesendet und auf der Festplatte
Ihres Computers gespeichert werden. Das Content-Management-System Joomla benutzt nur systemrelevante
Cookies (Session-Daten, ausgewählte Sprache, usw.), welche nach einer Sitzung wieder gelöscht werden. Es
werden hierbei keinerlei personenbezogene Daten gespeichert.
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Kinder und Jugendliche
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter.

Sicherheit
Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre personenbezogenen
Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff zu schützen. Alle unserer Mitarbeiter
und alle an der Datenverarbeitung beteiligten Dritten sind auf das Datengeheimnis verpflichtet.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern, soweit dies
wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch unsere Hinweise zum
Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie daher die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.
Links
Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen unserer Internetseiten angeboten werden, erstreckt sich diese
Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Wenn wir Links anbieten, bemühen wir uns sicherzustellen, dass
auch diese unserer Datenschutz- und Sicherheitsstandards einhalten. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die
Einhaltung der Datenschutz und Sicherheitsbestimmungen durch andere Anbieter. Informieren Sie sich deshalb
bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter auch über die dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen.
Auskunftsrecht
Sollten Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben oder Ihr Recht auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung oder Widerspruch geltend machen wollen, schreiben Sie bitte an:
Perspektiven e.V.
Geschäftsleitung
Alberusstraße 5
61440 Oberursel
Tel. 06171/503990 / Fax 06171/5039928
info@perspektivenev.de
Sie können sich auch direkt an unsere Datenschutzbeauftragte wenden:
EDV- und Datenschutzberatung
Dipl. Math. Ilse Römer
Datenschutzauditorin (TÜV)
Qualitätsmanagementbeauftragte (TÜV)
Berliner Straße 45
61449 Steinbach/Ts.
Tel. 06171/586350
info@datenschutz-roemer.de
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verstößt, haben das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu beschweren. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist der Hessische Datenschutzbeauftragte in
Wiesbaden.
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