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Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten

Datenschutz

Version A: für den schnellen Informationshunger
Als überzeugte Christen haben wir ein ganzheitliches biblisches Menschenbild.
Körper, Gefühle, Verstand, soziales und geistliches Bedürfnis gehören als Einheit
untrennbar zusammen. Deshalb sind wir nicht an Ihren herausgelösten
persönlichen Daten interessiert, sondern an Ihrer ganzen Person. Wir würden
daher gerne Sie persönlich kennenlernen, auf Wunsch selbstverständlich auch
anonym. Sie sind herzlich eingeladen, unseren wöchentlichen Gottesdienst zu
besuchen oder andere Veranstaltungen, die wir anbieten.
Dieses ganzheitliche biblische Prinzip gilt natürlich auch, wenn Sie unsere
Homepage besuchen. Auch in diesem Fall sind wir nicht an Ihren Daten
interessiert und haben keine Ahnung, wer Sie sind oder wann Sie die Homepage
besucht haben. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie uns eine Email
schreiben oder sogar anrufen würden.
Üblicherweise verwenden Internet-Browser sogenannte Cookies (Kekse), um Daten
auszutauschen. Wir verwenden konsequenterweise keine Daten-Cookies. Deshalb
funktioniert unsere Homepage mit allen Features auch dann, wenn Sie in Ihrem Browser
die Cookie-Funktion abgeschaltet haben. Kekse gibt es bei uns nur einmal vierteljährlich
als Hardware, ohne Treibmittel gebacken: beim Abendmahl.
Eine Ausnahme bilden die sogenannten Session-Cookies, die erzeugt werden, wenn Sie
mit unserer Homepage verbunden sind. In diesen Keksen steckt die Information, ob Sie
mit einem Smartphone oder einem Desktop-PC surfen. So können wir Ihnen immer den
richtigen Anzeigemodus liefern. Außerdem wird dieser Session-Cookie verwendet, um
die aktuelle Besucheranzahl zu zeigen und für die einzelnen Seiten einen Zähler
hochzusetzen, an dem man ablesen kann, dass jemand genau diese Seite besucht hat.
Wir wissen aber nicht, wer. Wenn Sie die Verbindung zu unserer Homepage beenden,
dann wird dieser Session-Cookie unverzüglich wieder vom Homepage-Server gelöscht,
weil er dann ja nicht mehr gebraucht wird.
Wir bekommen von Ihnen also keine Daten, Sie können ganz entspannt und anonym auf
unserer Homepage surfen!
Gottes Segen dabei!

Sollten Sie jetzt trotzdem weiteren Appetit bekommen haben, dann finden Sie hier eine
ausführliche, offizielle Version. Als treue Staatsbürger halten wir nämlich die
geforderten Gesetze natürlich ein. Wie eine solche reichhaltige Datenschutzerklärung
juristisch sauber angerichtet wird, können Sie in der Version B erleben.

Version B: ein Menü für den großen Hunger (von Juristen, für
Juristen)

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir haben einen
fachkundigen und zuverlässigen externen Datenschutzbeauftragten bestellt. Die
externe Datenschutzbeauftragung wird von Oliver Gall wahrgenommen.

Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Freikirche. Der Datenschutz hat für die
Leitung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten einen besonders hohen
Stellenwert. Die Nutzung der Homepage der Ortsgemeinde Ansbach als eine
Internetseite der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten ist ohne Angabe
personenbezogener Daten möglich.

In dieser Homepage werden keine personenbezogenen Daten wie Name, Anschrift, EMail-Adresse oder Telefonnummer erhoben und logischerweise auch nicht verarbeitet.

1.

Definitionen

Die Datenschutzerklärung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten basiert auf
den Grundlagen, die der europäische Gesetzgeber für die Annahme der Allgemeinen
Datenschutzverordnung (DSGVO) verwendet. Unsere Datenschutzerklärung soll für die
Öffentlichkeit, aber auch für unsere Kunden und Geschäftspartner lesbar und
verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir zunächst die verwendete
Terminologie erläutern.

In dieser Datenschutzerklärung verwenden wir unter anderem die folgenden Begriffe:

a) Persönliche Daten
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Personenbezogene Daten sind alle Informationen über eine bestimmte oder
bestimmbare natürliche Person ("Betroffene"). Eine identifizierbare natürliche Person
ist eine Person, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch
Bezugnahme auf einen Identifikator wie einen Namen, eine Identifikationsnummer,
Ortsdaten, einen Online-Identifikator oder auf einen oder mehrere Faktoren, die für die
physische, physiologische, genetische, geistige, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale
Identität dieser natürlichen Person spezifisch sind.

b) Betroffener

Betroffen ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet
werden.

c) Verarbeitung

Verarbeitung ist jeder Vorgang oder jede Menge von Vorgängen, die mit
personenbezogenen Daten oder mit personenbezogenen Daten durchgeführt werden,
unabhängig davon, ob diese automatisiert erfasst, aufgezeichnet, organisiert,
strukturiert, gespeichert, angepasst oder geändert, abgerufen, konsultiert, genutzt,
durch Übermittlung, Verbreitung oder anderweitig zugänglich gemacht, ausgerichtet
oder kombiniert, eingeschränkt, gelöscht oder vernichtet werden.

d) Einschränkung der Verarbeitung

Einschränkung der Verarbeitung ist die Kennzeichnung gespeicherter
personenbezogener Daten mit dem Ziel, deren Verarbeitung in Zukunft einzuschränken.

e) Profiling

Unter Profiling versteht man jede Form der automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten, die aus der Verwendung personenbezogener Daten zur
Bewertung bestimmter Aspekte einer natürlichen Person besteht, insbesondere zur
Analyse oder Vorhersage von Aspekten der Arbeitsleistung, der wirtschaftlichen
Situation, der Gesundheit, der persönlichen Präferenzen, der Interessen, der
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Zuverlässigkeit, des Verhaltens, des Standorts oder der Bewegungen dieser natürlichen
Person.

f) Pseudonymisierung

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Weise, dass
die personenbezogenen Daten ohne die Verwendung zusätzlicher Informationen nicht
mehr einer bestimmten Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen
Informationen getrennt aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen
Maßnahmen unterliegen, um sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten nicht
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden.

g) für die Verarbeitung verantwortlicher Controller

Verantwortlich für die Verarbeitung ist die natürliche oder juristische Person, Behörde,
Agentur oder sonstige Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen die Zwecke und
Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten festlegt; werden die Zwecke und
Mittel dieser Verarbeitung durch das Recht der Europäischen Union oder der
Mitgliedstaaten bestimmt, so kann der für die Verarbeitung Verantwortliche oder die
spezifischen Kriterien für seine Benennung durch das Recht der Europäischen Union
oder der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

h) Prozessor

Prozessor (Verarbeiter) ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde oder
sonstige Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des für die Verarbeitung
Verantwortlichen verarbeitet.

i) Empfänger

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Agentur oder eine
andere Stelle, an die die personenbezogenen Daten weitergegeben werden, unabhängig
davon, ob es sich um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die personenbezogene
Daten im Rahmen einer besonderen Untersuchung nach dem Recht der Europäischen
Union oder der Mitgliedstaaten erhalten können, gelten jedoch nicht als Empfänger; die
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Verarbeitung dieser Daten durch diese Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden
Datenschutzvorschriften entsprechend den Zwecken der Verarbeitung.

j) Dritte

Dritte sind natürliche oder juristische Personen, Behörden, Agenturen oder
Einrichtungen mit Ausnahme der betroffenen Person, des für die Verarbeitung
Verantwortlichen, des Verarbeiters und der Personen, die unter der direkten Aufsicht
des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Verarbeiters zur Verarbeitung
personenbezogener Daten befugt sind.

k) Zustimmung

Die Einwilligung der betroffenen Person ist jede frei gegebene, spezifische, informierte
und eindeutige Angabe der Wünsche der betroffenen Person, durch die sie durch eine
Erklärung oder durch eine eindeutige Bejahung ihre Zustimmung zur Verarbeitung der
sie betreffenden personenbezogenen Daten erteilt.

2. Name und Anschrift der verantwortlichen Stelle
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), anderer in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltender Datenschutzgesetze und anderer
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Bayern KdöR
Tizianstraße 18
80638 München
E-Mail: bayern(at)adventisten(dot)de
Website: bayern(dot)adventisten(dot)de

3. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten
Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist:
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Stefan Rebensburg
Tizianstraße 18
80638 München
Deutschland
Telefon: +49 89 15913412
E-Mail: stefan(dot)rebensburg(at)adventisten(dot)de

Jeder Betroffene kann sich jederzeit mit allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz
direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

4. Cookies
Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten verwendet Cookies. Cookies sind
Textdateien, die über einen Internet-Browser in einem Computersystem gespeichert
werden.

Viele Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine
sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie
besteht aus einer Zeichenkette, über die Internetseiten und Server dem jeweiligen
Internet-Browser zugeordnet werden können, in dem das Cookie abgelegt wurde.
Dadurch können besuchte Internetseiten und Server den einzelnen Browser des
Betreffenden von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten,
unterscheiden. Ein bestimmter Internet-Browser kann anhand der eindeutigen CookieID erkannt und identifiziert werden. In dieser Homepage werden aber ausschließlich
Session-Cookies verwendet, die keinerlei pesönliche Daten enthalten.

Durch den Einsatz solcher Cookies kann die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
den Nutzern dieser Website eine benutzerfreundlichere Anzeige anbieten. Die Benutzer
dieser Homepage können anhand dieser Cookies aber nicht identifiziert werden. Diese
Cookies werden nicht gespeichert, sondern nach dem Trennen der Verbindung
unverzüglich aufgelöst.

5. Erhebung allgemeiner Daten und Informationen
Diese Website sammelt keinerlei Daten und Informationen, wenn ein Betroffener oder
ein automatisiertes System die Website aufruft. Diese allgemeinen Daten und
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Informationen werden auch nicht in einer Server-Protokolldateien gespeichert. Auf die
Sammlung folgender Daten wird verzichtet: (1) die verwendeten Browsertypen und versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die
Website, von der aus ein zugreifendes System unsere Website erreicht (sog. Referrer),
(4) die Unterwebsites, (5) Datum und Uhrzeit des Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine
Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet Service Provider des
zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die bei
Angriffen auf unsere Informationstechnologie-Systeme verwendet werden können.
Solche Daten werden nicht erhoben und nicht gespeichert.

6. Registrierung auf unserer Website
Der Betroffene hat keine Möglichkeit, sich auf der Website des für die Verarbeitung
Verantwortlichen unter Angabe personenbezogener Daten zu registrieren. Eine
Registrierung erfolgt nur für das nicht der Allgemeinheit zugängliche Benutzermenü. Es
ist den Benutzern auch nicht möglich, sich ohne den Administrator registrieren zu
können. Auch bei dieser manuellen Registratur ausgewählter Benutzer werden keine
personenbezogenen Daten erhoben oder gespeichert.

7. Kontaktmöglichkeit über die Website
Die Website der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten enthält Informationen, die
sowohl einen schnellen elektronischen Kontakt zu unserer Freikirche als auch eine
Direktkommunikation mit uns ermöglichen. Sie enthält auch eine allgemeine Adresse
der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse). Wenn sich ein Betroffener per EMail an die verantwortliche Stelle wendet, können die vom Betroffenen übermittelten
personenbezogenen Daten gespeichert werden. Solche personenbezogenen Daten, die
von einem Betroffenen freiwillig übermittelt werden, werden zum Zwecke der
Verarbeitung oder Kontaktaufnahme mit dem Betroffenen gespeichert. Eine Weitergabe
dieser personenbezogenen Daten an Dritte findet nicht statt.
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8. Datenschutzbestimmungen zur Anwendung und
Nutzung von Facebook
Auf dieser Website hat der Verantwortliche Komponenten des Unternehmens Facebook
integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk. Es besteht aber nur ein Link, der in eine
geschlossene Facebook-Gruppe führt. Der Administrator dieser Homepage ist auch
gleichzeitig der Administrator dieser geschlossenen Facebook-Gruppe.

Ein soziales Netzwerk ist ein Ort für soziale Begegnungen im Internet, eine OnlineCommunity, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, miteinander zu kommunizieren
und in einem virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform
für den Meinungs- und Erfahrungsaustausch dienen oder die Internet-Community in die
Lage versetzen, persönliche oder geschäftliche Informationen zur Verfügung zu stellen.
Facebook ermöglicht es Nutzern von sozialen Netzwerken, private Profile zu erstellen,
Fotos hochzuladen und über Freundschaftsanfragen zu vernetzen.

Die Betreibergesellschaft von Facebook ist Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA
94025, USA. Wenn eine Person außerhalb der Vereinigten Staaten oder Kanadas lebt, ist
der Verantwortliche die Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Irland.

Bei jedem Aufruf einer der einzelnen Seiten dieser Internetseite, die vom
Verantwortlichen betrieben wird und in die eine Facebook-Komponente (FacebookPlugins) integriert wurde, wird der Webbrowser auf dem
Informationstechnologiesystem des Betroffenen automatisch aufgefordert, die Anzeige
der entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook über die FacebookKomponente herunterzuladen. Eine Übersicht aller Facebook-Plugins finden Sie unter
developers.facebook.com/docs/plugins/. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens
wird Facebook darüber informiert, welche Unterseiten unserer Website von der
betroffenen Person besucht wurden.

Wenn der Betroffene gleichzeitig auf Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook bei
jedem Aufruf unserer Website durch den Betroffenen - und zwar für die gesamte Dauer
seines Aufenthalts auf unserer Internetseite -, welche bestimmte Unterseite unserer
Internetseite von dem Betroffenen besucht wurde. Diese Informationen werden über die
Facebook-Komponente gesammelt und mit dem jeweiligen Facebook-Konto des
Betroffenen verknüpft. Klickt der Betroffene auf einen der in unsere Website
integrierten Facebook-Buttons, z.B. den "Gefällt mir" Button, oder gibt der Betroffene
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einen Kommentar ab, so stimmt Facebook diese Informationen mit dem persönlichen
Facebook-Benutzerkonto des Betroffenen ab und speichert die persönlichen Daten.

Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann Informationen über einen
Besuch unserer Website durch den Betroffenen, wenn dieser während des Aufrufs
unserer Website gleichzeitig auf Facebook eingeloggt ist. Dies geschieht unabhängig
davon, ob der Betroffene auf die Facebook-Komponente klickt oder nicht. Ist eine solche
Übermittlung von Informationen an Facebook für den Betroffenen nicht erwünscht,
kann er dies verhindern, indem er sich von seinem Facebook-Konto abmeldet, bevor ein
Aufruf unserer Website erfolgt.

Die von Facebook veröffentlichte Datenschutzrichtlinie, die unter
facebook.com/about/privacy/ verfügbar ist, gibt Auskunft über die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Außerdem wird
dort erklärt, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook bietet, um die Privatsphäre des
Betroffenen zu schützen. Zusätzlich stehen verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten
zur Verfügung, um die Datenübertragung zu Facebook zu unterbinden. Diese
Anwendungen können vom Betroffenen genutzt werden, um eine Datenübermittlung an
Facebook zu unterbinden.

9. Datenschutzbestimmungen zum Einsatz und zur
Nutzung von Google Analytics (mit
Anonymisierungsfunktion) und Google Maps
Auf dieser Website wird weder Google Analytics noch Google Maps verwendet, auch
keine vergleichbaren Module anderer Anbieter.

10. Datenschutzbestimmungen zur Anwendung und
Nutzung von Twitter
Auf dieser Website wurden keine Komponenten von Twitter integriert.
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11. Vorhandensein einer automatisierten
Entscheidungsfindung
Als verantwortungsbewusste Freikirche verwenden wir keine automatische
Entscheidungsfindung oder Profilerstellung.

Diese Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzgenerator der Deutschen
Gesellschaft für Datenschutz in Zusammenarbeit mit der RC GmbH, die gebrauchte
IT vertreibt, erstellt und am 3.3.2019 von Dr. Harald Schreiber modifiziert und an die
Gegebenheiten der Homepage der Ortsgemeinde Ansbach angepasst.
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