Datenschutz
Die folgenden Abschnitte erklären die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten durch die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in NRW – AEJNRW.
Sollten darüber hinaus Fragen zum Datenschutz im Zusammenhang mit unserem Internetauftritt
aufkommen, können Sie sich an folgenden Ansprechpartner wenden.
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist:
Herr Bernd Opitz
Telefon: 0211/4562-483 / E-Mail: geschaeftsstelle@aej-nrw.de
Nutzung unserer Internetseite
Bei der Nutzung unserer Internetseiten werden durch unsere Webserver temporär bei jedem Zugriff
aus organisatorischen und technischen Gründen folgende Daten in einer Protokolldatei erfasst und bis
zur automatischen Löschung gespeichert:
IP-Adresse des anfragenden Rechners
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Name und URL der abgerufenen Datei
Übertragene Datenmenge
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems
Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt
Name Ihres Internet-Zugangs-Providers.
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck, die Nutzung der Webseite zu ermöglichen
(Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit, der technischen Administration der Netzinfrastruktur
sowie zur Optimierung des Internetangebotes.
Cookies
Wenn Sie eine unserer Websites besuchen, kann es sein, dass wir Informationen in Form eines
Cookies auf Ihrem Computer ablegen. Cookies sind kleine Text-Dateien, die von einem Webserver an
Ihren Browser gesendet und auf die Festplatte Ihres Computers gespeichert werden. Sie dienen der
Steuerung der Internet-Verbindung während Ihres Besuchs auf unseren Webseiten. Gleichzeitig
erhalten wir über diese Cookies Informationen, die es uns ermöglichen, unsere Webseiten auf die
Bedürfnisse der Besucher zu optimieren. Cookies werden zum Teil nur für die Dauer des Aufenthaltes
auf der Webseite, zum Teil aber auch längerfristig, durch Ihren Browser gespeichert. Dabei werden
außer der Internetprotokoll–Adresse keinerlei persönliche Daten des Nutzers gespeichert. Diese
Informationen dienen dazu, Sie bei Ihrem nächsten Besuch auf unseren Websites automatisch
wiederzuerkennen und Ihnen die Navigation zu erleichtern. Cookies erlauben es uns beispielsweise,
eine Website Ihren Interessen anzupassen oder Ihr Kennwort zu speichern, damit Sie es nicht jedes
Mal neu eingeben müssen.
Sicherheit
Wir haben angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre
personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff zu
schützen. Alle unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle an der Datenverarbeitung beteiligten
Personen sind zur Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze und anderer datenschutzrelevanter
Gesetze und auf den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet.

Im Falle der Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten werden die Informationen in
verschlüsselter Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen. Unsere
Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend
überarbeitet.
Links
Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen unserer Internetseiten angeboten werden, erstreckt
sich diese Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Insofern wir Links anbieten, versichern wir,
dass zum Zeitpunkt der Link-Setzung keine Verstöße gegen geltendes Recht auf den verlinkten
Internetseiten erkennbar waren. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die Einhaltung der Datenschutzund Sicherheitsbestimmungen durch andere Anbieter. Informieren Sie sich deshalb bitte auf den
Internetseiten der anderen Anbieter auch über die dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen.
Auskunft über gespeicherte Daten
Wir geben Ihnen jederzeit Auskunft zu den bei uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten.
Senden Sie uns hierzu eine Nachricht per Post an die im Impressum angegebene Adresse oder per EMail an an die im Impressum angegebene E-Mail Adresse. Sie erhalten dann umgehend eine
schriftliche Nachricht an die bei uns gespeicherte Postadresse.
Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin, dass der Inhalt
unverschlüsselter E-Mails von Dritten eingesehen werden kann. Wir empfehlen daher, vertrauliche
Informationen verschlüsselt oder über den Postweg zuzusenden.
Widerspruchsrecht
Weiterhin können Sie jederzeit Ihre Zustimmung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns widerrufen. Bei Bedarf senden Sie bitte eine Nachricht per Post
an die im Impressum angegebene Adresse oder per E-Mail an die im Impressum angegebene E-Mail
Adresse.
Berichtigung von Daten
Sollten Sie feststellen, dass die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten nicht mehr aktuell sind
oder dass gespeicherte Informationen nicht stimmen, dann freuen wir uns, wenn Sie uns dies mitteilen.
Senden Sie uns hierzu eine Nachricht per Post an die im Impressum angegebene Adresse oder per EMail an die im Impressum angegebene E-Mail Adresse.
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern, soweit
dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. Durch die Weiterentwicklung unserer
Webseite oder die Implementierung neuer Technologien o.ä. kann es in diesem Rahmen notwendig
werden, diese Datenschutzhinweise zu ändern. Wir behalten uns daher vor, die Datenschutzerklärung
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.
Wir empfehlen Ihnen, sich die aktuelle Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit erneut durchzulesen.
Bitte beachten Sie daher die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.
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