
Datenschutzerklärung 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig, daher  halten wir uns auch bei unseren 
Internetauftritten strikt an die Gesetze zum Datenschutz (DSG-EKD).  

 
1. Geltungsbereich 

Für die Nutzung der Website samariterstiftung.de und zeit-fuer-menschen.de  und der dort 
angebotenen Dienstleistungen gilt die folgende Datenschutzerklärung. 

2.  Cookies  
 
Die Website hauptsache-sozial.de verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um kleine 
Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher Ihres Browsers gespeichert werden. Die Cookies dienen 
insbesondere zur Wiedererkennung des Internetbrowsers und  werden z.B. zur Sitzungssteuerung 
und für die statistische Auswertung verwendet. Diese Cookies enthalten keinerlei 
personenbezogene Daten. Die Installation der Cookies kann von Ihnen durch eine entsprechende 
Einstellung der Browser Software verhindert werden; in diesem Fall können gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden. Eine personenbezogene 
Auswertung dieser Protokolldateien findet nicht statt. Diese Daten sind für die Samariter Stiftung 
zu keinem Zeitpunkt bestimmten oder bestimmbaren Personen zuordenbar. Eine 
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.  

3. Statistische Auswertungen mit PIWIK 

 
Diese Website benutzt Piwik, eine Open-Source-Software zur statistischen Auswertung der 
Besucherzugriffe. Dies dient ausschließlich zur Verbesserung des Informationsservices und der 
Gestaltung unseres Internetauftrittes.  Piwik verwendet ebenso  Cookies, also Textdateien, die auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. 
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses Internetangebotes 
werden auf dem Server des Anbieters in Deutschland gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort nach 
der Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. Sie können die Installation der Cookies 
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch 
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 
vollumfänglich nutzen können. 
Eine personenbezogene Auswertung dieser Protokolldateien findet nicht statt. Diese Daten sind für 
uns zu keinem Zeitpunkt bestimmten oder bestimmbaren Personen zuordenbar. Eine 
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 

 
4. Datenerhebung und -verarbeitung freiwillig mitgeteilter Daten, Weitergabe an Dritte 

 
Soweit Sie uns personenbezogene Daten über eine E-Mail-Nachricht oder durch das Ausfüllen eines 
Formulars personenbezogene Daten z. B. Name, Anschrift oder eMail-Adressen übermitteln, erfolgt 
dies auf freiwilliger Basis. In keinem Fall werden die erfassten Daten verkauft oder aus anderen 
Gründen an Dritte weitergegeben, es sei denn wir sind gesetzlich dazu verpflichtet. 

 Eine Weitergabe erfolgt also nur  
- soweit dies zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses mit Ihnen oder zur Beantwortung Ihrer 
Anfragen erforderlich ist 
- im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung gemäß § 11 DSG-EKD an Dienstleister nach den 
gesetzlichen Bestimmungen oder  
- im Rahmen der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen an auskunftsberechtigte Stellen. 

 

 



5. Auskunftsrecht 

Sie haben als Nutzer unseres Internetauftrittes  jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich 
Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der 
Speicherung. 

6. Haftung für Inhalte 

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.  

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 6 Abs.1 MDStV und § 8 Abs.1 TDG für eigene Inhalte auf 
diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Diensteanbieter sind jedoch nicht 
verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten fremden Informationen zu überwachen 
oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen 
zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen 
bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der 
Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden 
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.  

7. 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 bekannt werden von Rechtsverletzungen 
werden wir derartige Links umgehend entfernen.  

8. Urheberrecht 

Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst 
erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem 
deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, 
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes 
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und 
Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 

 

 

 

  


