Datenschutzerklärung der

Da auch wir als kleine Siedlergemeinschaft und Websitebetreiber an die DSGVO halten müssen, findest Du hier
ein paar Anmerkungen zu deinem Besuch auf unserer Website und der Siedlergemeinschaft.

Anmerkungen und Hinweise
1. Wir sammeln keinerlei personenbezogener Daten von den Besuchern unserer Website. Wir nutzen weder
ein Kontaktformular noch ein Gästebuch oder der gleichen wo Daten angegeben werden könnten.
2. Unser Server legt automatisch sogenannte Server Logfiles an, die nach fest vorgegebener Zeit wieder
automatisch gelöscht werden. Diese Logfiles beinhalten u.a. Daten die bei deinem Besuch übermittelt
werden, wie z.B.: IP-Adresse, Browser- und OS-Typ usw. Egal was Dein System unserem Server sonst
noch flüstert, es wird weder gelesen noch ausgewertet oder gar weitergegeben.
3. Im Zuge einer Mitgliedschaft bei der Siedlergemeinschaft werden jedoch folgende persönliche Daten einer
Person (nicht online) erhoben:
Benötigte Angaben:
-

Vor- und Nachname
Adresse
Telefonnummer

(zur Kontaktaufnahme)

Freiwillige Angaben
-

Verheiratet und ab wann
Geburtsdatum
E-Mail Adresse
Bankdaten

(für Präsente zu Jubilaren)
(für Präsente zu Jubilaren)
(zur Kontaktaufnahme, wenn vorhanden)
(fürs Lastschriftverfahren der Mitgliedsbeiträge)

Diese Daten werden nur für administrative Zwecke innerhalb der Siedlergemeinschaft verwendet. Sie
werden unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben. Diese Daten werden durch ein vorher über
unsere Website (www.bruchhöfe.de) heruntergeladenes und ausgedrucktes oder in Papierform erhaltenes
Formular, ausgefüllt an den Vorstand der Siedlergemeinschaft übermittelt. Eine Online Übermittlung ist
nicht möglich.
4. Gerne kannst du auch per Mail Kontakt zu uns aufnehmen. Dies geschieht natürlich rein freiwillig. Deine
E-Mail Adresse die du dabei übermittelst, landet ausschließlich in unserem E-Mail Postfach. Wir werden
sie selbstverständlich nicht anderweitig speichern oder gar weitergeben. Wir nutzen sie nur um Dir auf
Dein Anliegen zu antworten. Wenn Dein Anliegen bearbeitet und abgeschlossen ist, wird Deine MailAdresse wieder gelöscht.

5. Eine generelle Sicherheit beim Besuch unserer Website oder bei der Übermittlung von Daten kann nicht
garantiert werden. Wir haben zwar ein SSL/TLS Zertifikat zur sicheren Datenübertragung implementiert,
können Dir jedoch keine 100%ige Sicherheit garantieren.

6. Thema Cookies. Wenn unsere Website entsprechende Cookies einsetzt, dann nur um den Betrieb der
Website zu gewährleisten und Dir den Besuch so einfach und angenehm wie möglich zu machen. Außer
eventuelle Standard Cookies die WordPress & unsere genutzten WordPress Plugins nutzen sind keine
zusätzlichen Cookies programmiert und werden auch nicht ausgewertet.

Da wir als Siedlergemeinschaft auch Veranstaltungen oder Ausflüge unternehmen sind auch mittlerweile recht
viele Bilder entstanden, die hier auf der Website zu sehen sind. Ebenso gibt es auch eine Menge Bilder aus dem
Geschichtlichen der Bruchhöfe. Die Rechte der Bilder liegen ausschließlich bei der Siedlergemeinschaft, es sei
denn es sind direkt auf oder am Bildrand andere Urheber angegeben. Auf diesen Bildern sind in der Regel auch
Personen zu erkennen. Da dies aber immer öffentliche Veranstaltungen sind, sind wir der Meinung das man
damit rechnen muss, fotografiert zu werden, wenn man an einer dieser Veranstaltungen teilnimmt. Sollte aber
dennoch eine Person sich selber auf eines der Bilder wiedererkennen, und möchte dies hier nicht veröffentlicht
sehen, schickt uns einfach eine Mitteilung per Mail (ACHTUNG: Hinweis 4 nicht vergessen) und wir entfernen
das Bild von der Website.

Name und Anschrift des Websitebetreibers
Siedlergemeinschaft Bruchhöfe
1. Vorsitzender: Detlev Dohmen, Bruchhöfe 2, 47829 Krefeld, Deutschland
Tel.: 0171-7550545, E-Mail: dohmen@bruchhoefe.de, Website: www.bruchhoefe.de

Schlussklausel
Hoffentlich haben wir jetzt nichts vergessen und konnten Dir verständlich erklären was wir mit welchen Daten
machen und warum. Wir interessieren uns für keinerlei Deiner Daten beim Besuch unserer Website. Wir werten
diese auch nicht aus und geben diese auch nicht weiter. Wir möchten hier einfach nur die Siedlergemeinschaft
und deren Taten präsentieren und ein „schwarzes Brett“ für die Siedler der Siedlergemeinschaft sein.

