
Datenschutzerklärung

„Wir für Erfurt“

Verein für Stadtentwicklung e.V.

Wir, der Verein „Wir für Erfurt – Verein für Stadtentwicklung e.V.“ nehmen den Schutz
Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der
Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im
notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft
oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. Die nachfolgende Erklärung gibt
Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Art
von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.

Datenverarbeitung auf dieser Internetseite

Der Verein „Wir für Erfurt“ erhebt und speichert automatisch in ihren Server Log Files
Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt.

Dies sind:

 Name der abgerufenen Datei
 übertragene Datenmenge
 Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
 Browsertyp/ -version
 verwendetes Betriebssystem
 Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
 Datum und Uhrzeit des Abrufs.

Diese Daten können wir nicht bestimmten Personen zuordnen. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Daher können wir nicht nachvollziehen, auf welche Seiten Sie zugegriffen bzw.
welche Dateien Sie abgerufen haben. Die Daten werden von uns zur Optimierung
des Internetangebotes ausgewertet und danach gelöscht.

Cookies

Die Internetseiten verwenden keine so genannte Cookies.

Was geschieht mit personenbezogenen Daten?

Die von Ihnen bei einer Nachricht über eines unserer Kontaktformulare angegebenen
personenbezogenen Daten werden in maschinenlesbarer Form gespeichert und nur
dazu verwendet, Ihr Anliegen zu bearbeiten. Nach erfolgreicher Bearbeitung Ihres
Anliegens werden diese Daten gelöscht.



Speziell für Mitglieder und Freunde

Die Veröffentlichung der Daten von Mitgliedern und Freunden erfolgt im
passwortgeschützten Bereich.
Diese Daten sind nur durch Freunde und Mitglieder selbst einsehbar.
Jederzeit können die Daten auf ausdrücklichen Wunsch des Mitgliedes /Freundes
gelöscht werden

Auskunftsrecht

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person
gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der
Speicherung.

Allgemeines

Bitte beachten Sie, dass die Vertraulichkeit von E-Mails oder anderen elektronischen
Kommunikationsformen im Internet nicht gewährleistet ist.

Weitere Informationen

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort
bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie
Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte,
wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen oder wenn Sie der
Meinung sind, dass wir gegen diese Datenschutzerklärung verstoßen, senden Sie
uns bitte eine Nachricht über unser Kontaktformular.


