Liebe Mitarbeiter*innen, Unterstützer*innen und Interessierte,
wenig überraschend beschäftigen auch wir uns mit der neuen Europäischen
Datenschutzverordnung (EU-DSGVO). Darin werden Unternehmen und Institutionen
verpflichtet, transparent mit den personenbezogenen Daten umzugehen; das begrüßen wir
sehr. Auch bisher haben wir Ihre personenbezogenen Daten nur zu dem Zweck verwendet,
zu dem Sie uns diese anvertraut haben.

Mit dieser Mail informieren wir Sie darüber, dass wir in Bezug auf Sie eine oder
mehrere der folgenden Datenangaben in unserer Adressverwaltung erfasst
haben:
• Name (Vorname, Nachname) • Titel und Anschrift (Firma und/oder Privat) • E-Mailadresse •
Firma, Verein, Institution, Organisation, etc. • Telefonnummer(n) . • Tätigkeit im Asylkreis und
Teilnahme an Fortbildungen
Wir nutzen diese Daten ausschließlich, um Ihnen, wie gewohnt unsere Informationen rund
um die Asylkreisarbeit, sowie Veranstaltungseinladungen und Aufrufe zur Unterstützung
zuzuschicken. Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nicht.
Sie sind jederzeit berechtigt von uns eine Auskunft zu den zu Ihrer Person gespeicherten
Daten zu erhalten. Zudem können Sie jederzeit gegenüber dem Asylkreis Inden die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
(Nur) Falls Sie möchten, dass wir Ihre Daten löschen, antworten Sie bitte auf diese
E-Mail. Sie erhalten dann künftig keine Mails mehr. Sollten wir keine Rückmeldung erhalten
gehen wir davon aus, dass wir Ihnen weiterhin Mails, im gewohnten Rahmen, zukommen
lassen dürfen. Selbstverständlich können Sie Ihre Zustimmung, wie bislang auch, jederzeit
ohne Angabe von Gründen widerrufen
Wir sagen Danke dafür und hoffen, dass wir Sie weiter über unsere Arbeit informieren und
auf Ihre Unterstützung hoffen dürfen.
Beste Grüße,
Karoline Pinkert & Reiner Lövenich
(Sprecherteam Asylkreis Inden)

Daten auf unseren Internetseiten
Für die Nutzung unserer Internetseiten ist es grundsätzlich nicht erforderlich, dass Sie aktiv
personenbezogene Daten preisgeben. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten erfasst
unser System jedoch automatisiert Daten und Informationen vom Computersystem
des aufrufenden Rechners:
• Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
• Betriebssystem des Nutzers
• Den Internet-Service-Provider des Nutzers
• Die IP-Adresse des Nutzers
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs
• Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt
• Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden

Personenbezogene Nutzerprofile werden damit nicht erstellt.

Unsere Datenschutzbestimmungen (gem. EU-DSGVO) finden Sie auf unserer Homepage.
http://www.asylkreis-inden.de/impressum/
Mehr zu diesem Thema, gibt es u.a. hier:
https://www.ehrenamtsstiftung-mv.de/beratung/datenschutz
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