
Liebe Freunde des Café Jerusalem,

„Alles hat seine Zeit“ sagt der Prediger Salomo und die Zeit 
zu feiern naht. Auf Hochtouren laufen schon die Vorbereitun-
gen, 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 verspro-
chen. 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 Herzensangele-
genheit und er will, dass es auch uns eine Herzensangelegen-
heit ist.

Für Sie und für Dich ist es das ja schon, sonst stündest Du 
nicht auf unserer Einladungsliste, aber es sollen mehr wer-
den, darum laden Sie, ladet Ihr herzlichst ein. Gäste sind herz-
lich willkommen!
Gottes Segen
Hans-Christian Hübscher
       1. Vorsitzender Café Jerusalem e.V.
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Weitergabe von Daten:

Wir können A- und G-Daten an unsere Kooperationspartner weiterge-
ben, da sie diese Informationen benötigen, um mit Ihnen zu kommuni-
zieren und Unterstützung und Hilfe zu leisten.
Statistik und Analyse
Wir verwenden anonymisierte Daten, um Statistiken und Auswertun-
gen 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 zuge-
stimmt 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 er-
achten 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 Wirtschaftsrau-
mes, 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. Au-
ßerdem 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 vertrag-
liche Verpflichtungen aufzuerlegen, die sicherstellen, dass sie das glei-
che Maß an Datenschutz und -sicherheit wahren, das von uns prakti-
ziert 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 lö-

schen und Beschwerden einreichen?

Sie können sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen, wenn Sie Zu-
gang 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 Er-
füllung unseres Auftrages durch Sie und zur Erfüllung gesetzlicher oder 
behördlicher Anfragen erforderlich ist.
Wenn Sie der Meinung sind, dass unsere Verwendung Ihrer personen-
bezogenen 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 Funkti-
onalität 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 infor-
miert; andernfalls werden etwaige Veränderungen auf unserer Home-
page veröffentlicht. Jedwede Änderung wird erst nach deren Bekanntma-
chung/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



Liebe Freunde und Unterstützer des Café Jerusalem,
wie Sie bereits wissen, ist uns der verantwortungsvolle Umgang mit 
Ihren Daten ein großes Anliegen! Am 25. Mai 2018 ist die Verordnung 
der EU zum Datenschutz (Datenschutz-Grundverordnung; DSGVO) gültig ge-
worden. Diese Verordnung regelt den Schutz und die Verwendung von 
personenbezogenen Daten. Es wurden die Anforderungen an den Daten-
schutz und die Informationen hierüber gegenüber vorher gültigen Rege-
lungen deutlich erhöht. Deshalb haben wir unsere Datenschutzerklärung 
entsprechend angepasst. Da wir auch bisher schon sehr sorgsam mit Ih-
ren Daten umgingen, wird sich an unserer konkreten Handhabung Ihrer 
Daten nichts ändern. Die Datenschutzerklärung hat dennoch einen grö-
ßeren Umfang. U.a. auch, weil wir Ihnen nun noch umfassender Auskunft 
über die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte in 
diesen Zusammenhang geben müssen.
Unsere neue Datenschutzerklärung finden Sie sowohl unter https://
www.cafe-jerusalem.org/impressum/, als auch mit diesem Schreiben 
beigefügt zu Ihren Händen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch. Bei auf-
tretenden Fragen kontaktieren Sie uns bitte. Da der Aufwand, von je-
dem Unterstützer unserer Arbeit eine Einwilligung einzuholen und diese 
entsprechend zu verarbeiten, unsere Möglichkeiten übersteigt, haben wir 
uns für eine Stichtagsregelung entschieden. D.h.: bei allen Kontakten, die 
bis zum 24.05.2018 in unserer Datenbank aufgenommen wurden, gehen 
wir zunächst einmal von einem Einverständnis aus.
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten bei uns zu folgenden Zwecken:

• für notwendige Tätigkeiten, die mit dem Spendenwesen zu tun haben
• Einladung zu Veranstaltungen (postalisch oder per Email)
• Versand von Freundes- und Informationsbriefen (postalisch oder per Email)
• Versand von Spendenbescheinigungen
• Versand des Straßenmagazins „Die Jerusalëmmer“ und der entspre-
 chenden Rechnung
• Erstellung von Rechnungen bei Bestellungen aus der Redaktion
Falls Sie also mit der neuen Datenschutzerklärung einverstanden sind, 
brauchen Sie nichts weiter zu tun. Ihre personenbezogenen Daten wur-
den und werden von uns nicht ohne Ihr Einverständnis an Dritte wei-
tergegeben. Wir speichern sie nur so lange, bis Sie dieser Speicherung 
widersprechen und so weit es die gesetzlichen Vorgaben von uns als 
Verein erfordern. Sollte es aber der Fall sein und Sie Einwände gegen die 
Speicherung Ihrer Daten bei uns haben, bitten wir um Mitteilung bis zum 
30.06.2018, sodass wir die entsprechenden Daten löschen können!
Neu zu erfassende Daten sind ab dem 25.05.2018 durch das sog. Doub-
le-Opt-In-Verfahren vor der Speicherung erneut zu bestätigen. Darüber 
hinaus möchten wir Sie ausdrücklich auf Ihre Rechte gemäß DSGVO hin-
weisen.
Sie haben:
• Gemäß Art. 15 das Recht auf Auskunft der gespeicherten Daten.
• Gemäß Art. 16 das Recht auf Berichtigung, wenn Daten falsch oder
 unvollständig sind.
• Gemäß Art. 17 bzw. 18 das Recht auf Löschung bzw. Sperrung der
 Daten.

Herzliche Grüße, Gottes Segen und vielen Dank für Ihre Unterstützung !

Ihr

INFORMATIONEN ZU IHREM DATENSCHUTZ

Es ist unser Ziel, Ihre Privatsphäre und persönliche Integrität zu schüt-
zen, während wir gleichzeitig über ausreichend Informationen verfügen, 
um Ihren Spenden- und Datenschutzbedürfnissen gerecht zu werden.

Das war zwar auch vor dem 25. Mai 2018 unsere Philosophie, doch hat 
sich durch dieses Datum und den Hype um das Thema recht viel ergeben, 
dass wir nicht unerwähnt lassen können.

1. Einleitung

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten durch Café Jerusalem e.V. (Café Jerusalem/wir/uns), wenn Sie 
an uns spenden, unsere Dienste nutzen, unsere Websites oder mobilen 
Anwendungen besuchen oder anderweitig mit uns interagieren.
Es ist uns wichtig, dass wir Ihre Daten nur im Einklang mit den gelten-
den Datenschutzgesetzen und gemäß Ihren Erwartungen verwenden und 
dass wir uns Ihnen gegenüber transparent verhalten, was die Verwen-
dung Ihrer Daten betrifft.
Diese Datenschutzhinweise erklären, welche Daten gesammelt werden, 
warum sie erhoben werden, wie die gesammelten Daten verwendet wer-
den und welche Möglichkeiten und Rechte Sie bezüglich der Erhebung 
Ihrer personenbezogenen Daten haben.

2. Welche Daten erheben wir?

Im Zusammenhang mit der unterschiedlichen Art und Weise, wie wir mit 
Ihnen interagieren und den verschiedenen Diensten, die wir anbieten, 
können wir die folgenden Kategorien von Daten erfassen:
A: Kontaktinformationen, einschließlich Name, Adresse, Spender-
 nummer, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
B: Identitätsdaten, einschließlich Geschlecht, Geburtsdaten und Natio-
 nalität.
D: evtl. Informationen über die nächsten Verwandten.
E: Transaktionsdaten, einschließlich evtl. Kredit-/Bankkartennummer, 
 Zahlungsmethode
F: Buchungsdaten und Aktivitätsdaten, einschließlich der Daten im Zu-
 sammenhang mit Ihren Spenden und Überweisungen.
G: Kommunikationsdaten zwischen Ihnen und uns, einschließlich evtl.
 Aufzeichnungen von Anrufen in unseren Büros, E-Mail-Kommunika-
 tion, Kommentare und Angaben,die durch Umfragen erhoben und ggf. 
 veröffentlicht wurden.
H: Digitale Informationsdaten, die beim Besuch unserer Websites, An-
 wendungen oder anderer digitaler Plattformen erhoben werden, ein-
 schließlich evtl. IP-Adressen, Browserdaten, Verkehrsdaten.

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, Straßenma-
gazine 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 Verein-
barung (Buchung für und im Auftrag von Café Jerusalem) verarbeitet. 
Wir sammeln alle Daten ausschließlich auf der Grundlage Ihrer Einwil-
ligung.
Weitergabe von Daten: Damit wir Ihre Buchungen organisieren kön-
nen, müssen wir Ihre Daten unter Umständen an unsere Banken wei-
tergeben.
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 wei-
tergeben, wenn dies zur Erfüllung einer Vereinbarung mit Ihnen erfor-
derlich 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 Informa-
tionen über Ihre Spenden zur Verfügung zu stellen, die zur Erfüllung 
unserer Arbeit notwendig sind. Darüber hinaus verwenden wir die-
se 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.

INFORMATIONEN ZU IHREM DATENSCHUTZ

Es ist unser Ziel, Ihre Privatsphäre und persönliche Integrität zu schüt-
zen, während wir gleichzeitig über ausreichend Informationen verfügen, 
um Ihren Spenden- und Datenschutzbedürfnissen gerecht zu werden.

Das war zwar auch vor dem 25. Mai 2018 unsere Philosophie, doch hat 
sich durch dieses Datum und den Hype um das Thema recht viel ergeben, 
dass wir nicht unerwähnt lassen können.

1. Einleitung

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Verarbeitung personenbezoge-
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Es ist uns wichtig, dass wir Ihre Daten nur im Einklang mit den gelten-
den Datenschutzgesetzen und gemäß Ihren Erwartungen verwenden und 
dass wir uns Ihnen gegenüber transparent verhalten, was die Verwen-
dung Ihrer Daten betrifft.
Diese Datenschutzhinweise erklären, welche Daten gesammelt werden, 
warum sie erhoben werden, wie die gesammelten Daten verwendet wer-
den und welche Möglichkeiten und Rechte Sie bezüglich der Erhebung 
Ihrer personenbezogenen Daten haben.

2. Welche Daten erheben wir?

Im Zusammenhang mit der unterschiedlichen Art und Weise, wie wir mit 
Ihnen interagieren und den verschiedenen Diensten, die wir anbieten, 
können wir die folgenden Kategorien von Daten erfassen:
A: Kontaktinformationen, einschließlich Name, Adresse, Spendernum-
mer, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
B: Identitätsdaten, einschließlich Geschlecht, Geburtsdaten und Natio-
nalität.
D: evtl. Informationen über die nächsten Verwandten.
E: Transaktionsdaten, einschließlich evtl. Kredit-/Bankkartennummer, 
Zahlungsmethode
F: Buchungsdaten und Aktivitätsdaten, einschließlich der Daten im Zu-
sammenhang mit Ihren Spenden und Überweisungen.
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Aufzeichnungen von Anrufen in unseren Büros, E-Mail-Kommunikation, 
Kommentare und Angaben,die durch Umfragen erhoben und ggf. veröf-
fentlicht wurden.
H: Digitale Informationsdaten, die beim Besuch unserer Websites, An-
wendungen oder anderer digitaler Plattformen erhoben werden, ein-
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• Versand von Freundes- und Informationsbriefen (postalisch oder per Email)
• Versand von Spendenbescheinigungen
• Versand des Straßenmagazins „Die Jerusalëmmer“ und der entspre-
chenden Rechnung
• Erstellung von Rechnungen bei Bestellungen aus der Redaktion
Falls Sie also mit der neuen Datenschutzerklärung einverstanden sind, 
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