Datenschutzerklärung
1 Allgemeines zum Datenschutz
Das „Netzwerk Evangelischer Christen in Baden“ nimmt den Schutz der persönlichen Daten der
Netzwerkmitglieder sehr ernst und hält sich strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Das
Leitungsteam des Netzwerkes als Betreiber der Webseite beachtet die datenschutzrechtliche
Vorschriften bei Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten. Wir erheben
und verwenden personenbezogene Daten der Netzwerk-Mitglieder ausschließlich im Rahmen
der Bestimmungen des Datenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland. In keinem Fall
werden die Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben.

2 Zugangs- und Logindaten
Die Zugangsdaten oder Logindaten der Mitglieder werden vom Leitungsteam ausschließlich in
verschlüsselter Form auf digitalen Datenträgern gespeichert und streng vertraulich behandelt.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Login-Daten können vom Leitungsteam (und nur
von diesem) eingesehen werden. Ausnahme: Das vom Mitglied gewählte Passwort kann selbst
vom Leitungsteam nicht eingesehen werden. Abgesehen vom Leitungsteam erhält niemand
Einsicht in die Zugangsdaten der Mitglieder. Die Namen der Mitglieder werden niemals auf der
Website veröffentlicht.
Jedes registrierte Mitglied kann jederzeit vom Leitungsteam eine Löschung der zur Verfügung
gestellten Zugangs- und Logindaten verlangen. Dieser Weisung kommt das Leitungsteam
unverzüglich nach.

3 Adressinformationen und Kontaktdaten
Das Leitungsteam behandelt die Adress- und Kontaktdaten seiner Kunden vertraulich und gibt
diese in keinem Fall an Dritte weiter. Eine Ausnahme bildet die freiwillige Beteiligung an einer
solchen Umfrage innerhalb des Netzwerkes, die mit dem Erstellen einer Unterschriftenliste
verbunden ist: Bei einer solchen Umfrage werden die Mitglieder des Netzwerkes vor der
Stimmabgabe ausdrücklich darüber informiert, dass Vorname, Name und Adresse derjenigen
Mitglieder dem Adressaten einer Petition übergeben werden, die bei der Umfrage mit „Ja –ich
stimme zu“ angeklickt haben.
Die bei der Registrierung erforderlichen Daten wie Vorname, Name, Straße, Hausnummer,
Postleitzahl, Wohnort sowie Mail-Adresse sind erforderlich, um jedes Mitglied eindeutig zu
identifizieren. Eine gültige Mail-Adresse ist für jedes Mitglied Voraussetzung, um sich
registrieren zu können. Eine Mail-Adresse ist außerdem erforderlich, um Rundmails des
Leitungsteams empfangen zu können.
Die bei der Registrierung von jedem neuen Mitglied erbetene Zuordnung zum jeweiligen
Kirchenbezirk und die Zuordnung zu einer Tätigkeitsgruppe innerhalb der Kirche (beruflich
Tätige – Funktionsträger – weitere Mitarbeitende) ist notwendig, um spezifische Informationen
des Leitungsteams an bestimmte Personengruppen weitergeben zu können bzw. um innerhalb
eines Kirchenbezirks zu regionalen Netzwerktreffen einladen zu können. Auch diese Daten
werden wie alle anderen personenbezogenen Daten streng vertraulich behandelt und niemals
an Dritte weitergegeben.
Sollten Daten durch illegalen Zugriff in den Besitz Dritter kommen, so ist eine Haftung durch das
Leitungsteam des Netzwerkes ausgeschlossen.
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4 Cookies
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies, sie dienen dazu,
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.

5 Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen.
Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht
erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

6 Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung
des jeweiligen Autors. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht
kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber
erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter
als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam
werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

7 Fragen, Anmerkungen und Auskunft
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz bei www.netzwerk-baden.de bzw. www.
my-necib.de haben oder Auskunft über die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten
haben möchten, setzen Sie sich bitte mit einem Mitglied des Leitungsteams in Verbindung
(Kontakt-Daten auf der Seite „Leitungsteam“). Sollten Sie feststellen, dass über Sie
gespeicherte personenbezogene Daten nicht richtig sind, werden wir die Daten auf Ihren
Hinweis so schnell als möglich berichtigen.
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