Datenschutzerklärung des Zentrums Gesellschaftliche
Verantwortung der EKHN
Das Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
(EKHN) nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und hält sich strikt an die Regeln des
kirchlichen Datenschutzgesetzes. Die Sicherheit Ihrer Daten steht für uns an erster Stelle.
Personenbezogene Daten werden auf dieser Website nur im notwendigen Umfang erhoben. In
keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder an unbefugte Dritte weitergegeben.
Die nachfolgende Erklärung gibt einen Überblick darüber, wie dieser Schutz gewährleistet werden
soll und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Im Allgemeinen ist es für die Nutzung der Internetseite des Zentrums Gesellschaftliche
Verantwortung nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten angeben. Um die
Zugriffsstatistik auf die Internetseite zu erheben, werden folgende Daten automatisch in Log-Files
des Servers erhoben und gespeichert, die der Browser übermittelt. Diese sind:
• IP-Adresse
• Betriebssystem
• Browser-Typ/Version
• Name Ihres Internet Service Providers
• Uhrzeit der Server- Anfrage
• Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer-URL)
• Webseiten, die Sie bei uns besuchen
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Die Zusammenführung dieser Daten mit
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Umgang mit Daten für Dienstleistungen
Damit wir bestimmte Dienstleistungen erbringen können, benötigen wir ggf. Ihre
personenbezogenen Daten. Dies gilt sowohl bei der Zusendung des Perspektiefe-Newsletters sowie
auch bei der Beantwortung individueller Anfragen über das Kontaktformular.
Wir speichern nur Daten, die für die Erbringung der Dienstleistung notwendig sind (z.B. die Adresse,
oder die E-Mail Adresse). Falls wir eine der nachfolgenden Handlungen vornehmen oder Leistungen
erbringen und wir dazu Ihre personenbezogenen Daten erheben und speichern, werden Sie an der
entsprechenden Stelle unserer Internetseite um Ihre ausdrückliche Einwilligung ersucht:
• Zusendung des Newsletters Perspektiefe
• Gewinnspiel- und Wettbewerbsteilnahme
• Weitere Dienste und Angebote, für deren Datenerhebung Ihre ausdrückliche Einwilligung
erforderlich ist.
Wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für unseren Newsletter angemeldet haben, nutzen wir Ihre EMail-Adresse, bis Sie sich vom Newsletter-Bezug abmelden.
Diese Daten werden aus dem Kontaktformular und bei der Anmeldung für den Erhalt des Newsletters
gespeichert: E-Mail-Adresse
Cookies
Für bestimmte Funktionen, die z.T. die Nutzung komfortabler gestalten, verwenden wir so genannte
„Cookies“. Mit Hilfe dieser „Cookies“ können bei dem Aufruf unserer Webseite Daten auf Ihrem
Rechner gespeichert werden. Durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser haben Sie die
Möglichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner zu verhindern. Dadurch könnten
allerdings der Funktionsumfang unseres Angebotes eingeschränkt werden.
Soziale Netzwerke

Auf der Internetseite des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung verlinken wir auf soziale
Netzwerke wie Facebook und Twitter. Dabei handelt es sich um externe Links, bei denen erst durch
den Aufruf eine Verbindung mit den Servern der anderen Internetseite hergestellt wird. Wenn Sie
von unserer Seite aus zu einem sozialen Netzwerk surfen, verlassen Sie unsere Seite und damit auch
den Verantwortungsbereich des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung.
Auskunftsrecht
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen.
Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne
Angabe von Gründen widerrufen.

