Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten
Deutschschweizerische Vereinigung

Anhang 2:
Datenschutzerklärung
Die Deutschschweizerische Vereinigung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten und deren
Institutionen (nachfolgend "DSV" genannt) haben eine Datenschutzrichtlinie. Damit sollen
personenbezogene Daten vor Missbrauch oder unachtsamer Weitergabe geschützt werden. Unter
Personendaten werden alle Angaben verstanden, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare
Person beziehen.
Die vorliegende Datenschutzerklärung ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Die
gesamte Datenschutzrichtlinie kann bezogen werden unter:
Deutschschweizerische Vereinigung der
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Wolfswinkel 36
Postfach 7
8046 Zürich
044 315 65 00
dsv@adventisten.ch
Datenschutzbeauftragter: Friedrich Bohl
datenschutz@adventisten.ch
Für den EU-Raum:
Sascha Schuster
Sandwiesenstrasse 35
D-64665 Alsbach-Haehnlein
dpo@eud.adventist.org
Gespeicherte Daten:

Gewisse Personendaten sind notwendig für die Mitglieder- bzw.
Gästeverwaltung (z.B. Name, Vorname, Adresse, E-Mail etc.). Darüber
hinaus erleichtern gewisse optionale Personendaten das Miteinander
im Gemeindeleben (z.B. Muttersprache, Beruf, Name der Kinder, etc.).
Diese werden nur mit ausdrücklichem Einverständnis der betroffenen
Person gespeichert.

Zweck der Datenverarbeitung:

Die erhobenen Personendaten werden darüber hinaus für die
Organisation von Gemeindeaktivitäten, Versand von Informationsmaterial, sowie für statistische Zwecke und bei Bedarf gezielte
Kontaktaufnahme in der Ortsgemeinde und der DSV verwendet.

Weitergabe der Daten:

Es werden Daten bei Bedarf weitergegeben z.B. an:
Advent-Verlag
Zürich:
Adressdaten
zum
Versand
des
Informationsheftes der DSV inkl. Beilagen.
Bau-Verein der DSV: Kontaktdaten und Beruf zur Möglichkeit für
eine Kontaktaufnahme zu Baufachpersonen.
Darüber hinaus werden Daten an Dritte nur weitergegeben, wenn:
eine ausdrückliche Zustimmung von der betroffenen Person dazu
erteilt wurde (siehe Formular "Einwilligungserklärung"), oder
zwingende organisatorische Gründe vorliegen (z.B. bei
Veranstaltungen gewisse Daten über Teilnehmer/-innen an Hotels
weiterleiten), oder
die Verarbeitung aus rechtlichen Gründen erforderlich ist (z.B.
Meldung an die Unfallversicherung), oder
die Weitergabe gesetzlich zulässig und für die Abwicklung von
Vertragsverhältnissen erforderlich ist (z.B. Handyaboverwaltung).
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Dauer der Aufbewahrung: Wir verarbeiten und speichern Personendaten, solange es für die
Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder sonst
die mit der Bearbeitung verfolgten Zwecke erforderlich ist, sowie
darüber hinaus gemäss den gesetzlichen Aufbewahrungs- und
Dokumentationspflichten. Sobald Personendaten für die oben
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden sie
grundsätzlich und soweit möglich gelöscht oder anonymisiert.

Datensicherheit:

Die Datenspeicherung und -verarbeitung erfolgt unter Einhaltung
sämtlicher datenschutzrechlichen Vorschriften. Es werden angemessene technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen zum
Schutz der Personendaten vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch
getroffen.

Rechte der Betroffenen:

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, was jedoch
keine Auswirkung auf bereits erfolgte Datenbearbeitungen hat. Jede
Person hat ausserdem das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
das Recht auf Einschränkung oder auf Widerspruch gegen unsere
Datenbearbeitungen (mit Ausnahme der Mitgliederverwaltung).
Zur Geltendmachung dieser Rechte können wir unter der oben
angegebenen Adresse kontaktiert werden.
Wir behalten uns vor, unsererseits die gesetzlich vorgesehenen
Einschränkungen geltend zu machen, etwa wenn wir zur Aufbewahrung
oder Bearbeitung gewisser Daten gesetzlich verpflichtet sind oder
daran ein überwiegendes Interesse haben (soweit wir uns darauf
berufen dürfen).

Änderungen:

Wir
können
diese
Datenschutzerklärung
jederzeit
ohne
Vorankündigung anpassen. Im Falle einer Aktualisierung werden wir
über
Änderungen
von
unserer
Datenschutzrichtlinie
in
gemeindeinternen Kommunikationsmedien informieren.
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