Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig.
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über
den Umgang mit Ihren Daten.
Allgemeiner Hinweis und Pflichtinformationen
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
ICF München e. V., Arnulfstraße 56, 80335 München, Deutschland
E-Mail: info@icf-muenchen.de
1. Vorsitzender: Tobias Teichen
2. Vorsitzender: Clemens Lutter
3. Vorsitzender: Steffen Eiche
Die verantwortliche Stelle entscheidet allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, Kontaktdaten o. Ä.).

Datenverarbeitung
Die Nutzung unserer Webseite ist nur in Verbindung mit der Angabe von personenbezogener Daten möglich.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre Daten zu löschen oder zu verändern. Die Erhebung Ihrer
personenbezogenen Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erfolgt, soweit möglich, stets
auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben
mit Ausnahme vom Anbieter der Hostingplattform Hetzner (Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710
Gunzenhausen) und dem Speicheranbieter Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond,
WA 98052-6399, USA). Es gelten hierbei deren Datenschutzrichtlinien. Mit diesen Subunternehmen haben wir
entsprechende Rahmenverträge abgeschlossen, die sicherstellen, dass Ihre Daten im Rahmen der EU-DSGVO
verarbeitet werden.

Zweck der Datenerfassung
Ihnen ist bekannt und Sie sind damit einverstanden, dass die auf dieser Homepage erhobenen Daten für
interne Zwecke des Vereins ICF München e.V. erhoben, verarbeitet oder genutzt werden dürfen (Art 6 DSGVO).
Die Story-Datenbank und die darin gespeicherten Daten werden vom ICF München e.V. für Werbezwecke,
Informationszwecke, Veranschaulichung von Inhalten, in Printmedien sowie zur Außendarstellung und
Darstellung von Geschehnissen im ICF München verwendet.
Durch das Absenden der Daten übertragen Sie uns das Recht, die von Ihnen eingetragen Daten für diesen
Zweck zu speichern und verarbeiten.
Die Upload-Plattform und das Formular speichern Ihre Daten nur temporär. Die Daten werden dann direkt
automatisiert an OneDrive übermittelt und dort in der Story-Datenbank bis auf Weiteres katalogisiert und
gespeichert.
Die von Ihnen angegebene Daten werden verwendet um bei Rückfragen oder Verständnisfragen sowie
eventuellen Anfragen Sie zu kontaktieren. Ihre Kontaktdaten werden nur Personen zugänglich gemacht, die im
Rahmen der Story direkt damit zutun haben (unter anderem: Pastoren, Moderatoren, Researchteam,
Groupsteam). Außerdem können die Daten beim Verwenden Ihrer Geschichte über die üblichen Arbeitswege
des ICF Münchens den entsprechenden Kanälen (Web, Social Media, Livemedia, uvm) zugänglich gemacht
werden.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail)
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht
möglich.

Ihre Betroffenenrechte
Sie können jederzeit folgende Rechte ausüben:
• Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
• Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
• Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
• Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht
löschen dürfen,
• Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
• Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns
abgeschlossen haben.
Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die EMailadresse Datenschutz@icf-muenchen.de oder die oben angegeben Adresse der Verantwortlichen Stelle an
uns wenden.
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Ihre
zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der
mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift
finden Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu
ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine
Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres
Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen.
Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies
nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das
automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies
kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

SCHUTZRECHTSVERLETZUNG
Falls DU vermutest, dass von dieser Website aus eines Deiner Schutzrechte verletzt wird, teile uns das bitte
umgehend per E-Mail mit, damit zügig Abhilfe geschafft werden kann. Bitte nehme zur Kenntnis: Die
zeitaufwändigere Einschaltung eines Anwaltes zur für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung
entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen.

Die Datenschutzerklärung kann jederzeit angepasst werden und auf dieser Seite verändert werden.
Sie werden dann per E-mail über die Veränderungen benachrichtigt.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen
Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen,
z.B. bei der Einführung neuer Services. Sie werden dann per E-mail über die neuen Datenschutzbestimmungen
informiert und haben die Möglichkeit daraufhin ihre Einwilligung zu widerrufen (E-mail an Datenschutz@icfmuenchen.de). Ist nach 30 Tagen kein Widerruf eingegangen gilt die neue Datenschutzbestimmung als
angenommen.

