Weitergabe von Daten:
Wir können A- und G-Daten an unsere Kooperationspartner weitergeben, da sie diese Informationen benötigen, um mit Ihnen zu kommunizieren und Unterstützung und Hilfe zu leisten.
Statistik und Analyse
Wir verwenden anonymisierte Daten, um Statistiken und Auswertungen zu erstellen.
5. Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie es zur Erfüllung des Zwecks
der Verarbeitung Ihrer Daten erforderlich ist.
Wir speichern Ihre A-, B-, D-, E-, F-, G-Daten ab dem Zeitpunkt, mit
dem Sie uns eine Spende übergeben haben.
Wir speichern E-Daten gemäß den Vorschriften der geltenden Gesetze,
wie z. B. gemäß Buchführungsrecht.
Wenn Sie dem Erhalt von Informationen und Marketingmaterial zugestimmt haben, speichern wir Ihre A-, B- F-, G- und H-Daten solange, wie
Sie diese Informationen und andere Infomaterialien erhalten möchten.
Wir müssen Ihre A-, B-, E-, G- und H-Daten nach Ihrer Spende für einen
Zeitraum von 10 Jahren speichern. Wenn wir dies für notwendig erachten können wir sie auch länger speichern, um eventuelle Einwände
oder steuerliche Reklamationen zu bearbeiten.
6. Internationaler Datentransfer
Wir haben Kooperationspartner (andere Straßenmagazine und soziale
Projekte) mit Vereinssitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, an die wir Daten übermitteln können, wie oben im Abschnitt 4
beschrieben.
Wir werden sicherstellen, dass Ihre Daten nur dann weitergeleitet
werden, wenn Sie dies ausdrücklich und schriftlich erlaubt haben. Außerdem werden wir alles tun, damit von den Empfängern in diesen
Ländern Ihre Daten angemessen geschützt werden. Ein angemessener
Schutz kann typischerweise darin bestehen, den Empfängern vertragliche Verpflichtungen aufzuerlegen, die sicherstellen, dass sie das gleiche Maß an Datenschutz und -sicherheit wahren, das von uns praktiziert wird. Sie können diesbezüglich weitere Informationen erhalten
oder eine Kopie der Sicherheitsvorkehrungen anfordern, die wir für die
rechtmäßige Übermittlung Ihrer Daten getroffen haben.
7. Wie können Sie auf Ihre Daten zugreifen, sie berichtigen oder löschen und Beschwerden einreichen?
Sie können sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen, wenn Sie Zugang zu Ihren Daten wünschen oder diese berichtigen lassen möchten.
Darüber hinaus können Sie eine Kopie der von uns erhobenen Daten
anfordern.

Sie können uns dazu auffordern, die von Ihnen erhobenen Daten zu
löschen. Wir müssen jedoch die Daten so aufbewahren, wie es zur Erfüllung unseres Auftrages durch Sie und zur Erfüllung gesetzlicher oder
behördlicher Anfragen erforderlich ist.
Wenn Sie der Meinung sind, dass unsere Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten unangemessen ist, können Sie eine Beschwerde beim
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
einreichen. Bevor Sie eine solche Beschwerde einreichen, bitten wir Sie,
sich mit uns in Verbindung zu setzen, damit wir Ihre Fragen beantworten
und eventuelle Missverständnisse korrigieren können.
8. Homepage & Cookies
Wir verwenden Cookies auf den Café Jerusalem-Websites, um die Funktionalität der Website sicherzustellen, den Besucherverkehr zu analysieren
und um zu sehen, welche Bereiche der Website Sie besucht haben. Für
weitere Informationen lesen Sie bitte unsere Cookies-Richtlinie.
Café Jerusalem ist ein weltweit bekanntes soziales Hilfswerk mit ähnlich
arbeitenden Dienstleistungswerken und Partnern in vielen europäischen
Ländern, im Asien-Pazifikraum incl. Australien, in Afrika und Amerika.
9. Änderungen dieser Datenschutzhinweise
Wir können diese Datenschutzhinweise von Zeit zu Zeit aktualisieren.
Wenn dies angebracht ist, werden Sie über derartige Änderungen informiert; andernfalls werden etwaige Veränderungen auf unserer Homepage veröffentlicht. Jedwede Änderung wird erst nach deren Bekanntmachung/Veröffentlichung wirksam.
10. Kontaktinformationen
Wenn Sie mit uns in Kontakt treten möchten, schreiben Sie entweder per
E-Mail an info@cafe-jerusalem.org oder per Post an Café Jerusalem e.V.,
zu Händen: Andreas Böhm, Bahnhofstraße 44, 24534 Neumünster.

Café Jerusalem e.V.
Tel. o4321-41755
www.cafe-jerusalem.org
VR Bank Neumünster, eG
IBAN: DE 31 2129 0016 0000 020620
BIC: GENODEF 1NMS
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Liebe Freunde des Café Jerusalem,
„Alles hat seine Zeit“ sagt der Prediger Salomo und die Zeit
zu feiern naht. Auf Hochtouren laufen schon die Vorbereitungen, Sand wird geschaufelt, Deko angebracht, Verpflegung
organisiert, Getränke kalt gestellt und die Musiker proben
schon.
Unser Team steht bereit – wer fehlt, sind Sie, bist Du !
Und das Größte und Wichtigste, unser oberster Gastgeber
hat zugesagt, dabei zu sein und ein Geschenk hat er versprochen. Nicht nur das Wetter, das findet schon irgendwie statt.
Wenn die Sonne scheint, freuen wir uns über den Schatten,
wenn es regnet, dann haben wir den Sonnenschirm dabei, der
uns trocken hält.
Nein, unser Gastgeber will uns ein „neues Herz“ schenken,
denn das Café Jerusalem ist Ihm eine echte Herzensangelegenheit und er will, dass es auch uns eine Herzensangelegenheit ist.
Für Sie und für Dich ist es das ja schon, sonst stündest Du
nicht auf unserer Einladungsliste, aber es sollen mehr werden, darum laden Sie, ladet Ihr herzlichst ein. Gäste sind herzlich willkommen!
Gottes Segen
Hans-Christian Hübscher
1. Vorsitzender Café Jerusalem e.V.
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3. Wo sammeln wir Ihre Daten?
Die meisten Daten, die wir über Sie gesammelt haben, werden uns
von Ihnen zur Verfügung gestellt. Wir können auch A-, B-, E-, F- und
G-Daten von unseren Kooperationspartnern wie Banken, Straßenmagazine soziale Werke, Leistungserbringern, verbundene Unternehmen,
erhalten, wenn diese derartige Informationen über Sie besitzen. Wir
erfassen H-Daten von unseren Websites, Anwendungen und ähnlichen
digitalen Plattformen.
4. Warum verwenden wir Ihre Daten?
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aus folgenden Gründen:
Buchungen
Beschreibung:
Wir verwenden A-, B-, D-, E-, F- und G-Daten, um Buchungen für Sie zu
tätigen, abzuwickeln und ggf. zu bestätigen.
Rechtsgrundlage:
Diese Daten werden zur Erfüllung der mit Ihnen getroffenen Vereinbarung (Buchung für und im Auftrag von Café Jerusalem) verarbeitet.
Wir sammeln alle Daten ausschließlich auf der Grundlage Ihrer Einwilligung.
Weitergabe von Daten: Damit wir Ihre Buchungen organisieren können, müssen wir Ihre Daten unter Umständen an unsere Banken weitergeben.
Rechtsgrundlage:
Wir verwenden diese Daten zur Erfüllung unserer Vereinbarung mit
Ihnen (Durchführung Ihrer Buchungen). Wir verarbeiten nur dann die
o.g. Daten, wenn Sie uns Ihre Einwilligung dazu erteilt haben.
Weitergabe von Daten: Wir können Ihre Daten an unsere Banken weitergeben, wenn dies zur Erfüllung einer Vereinbarung mit Ihnen erforderlich ist oder wenn diese Daten von den Banken zur Erfüllung des
Auftrages angefordert werden.
KOMMUNIKATION
Beschreibung:
Wir verwenden A- und G-Daten, um Ihnen relevante Informationen
über Ihre Spenden und über Ihre Überweisungen zur Verfügung zu
stellen. Wir können Ihnen diese Informationen auf elektronischem
oder anderem Wege zur Verfügung stellen.
Rechtsgrundlage:
Wir verwenden diese Daten, um Ihnen wenn nötig wichtige Informationen über Ihre Spenden zur Verfügung zu stellen, die zur Erfüllung
unserer Arbeit notwendig sind. Darüber hinaus verwenden wir diese Daten, um Ihnen weitere Informationen zur Verfügung zu stellen,
wenn Sie damit einverstanden sind. Telefonate mit Ihnen werden nur
dann aufgezeichnet, wenn Sie uns Ihre Einwilligung dazu erteilt haben.

