Datenschutzerklärung
(bitte unterschrieben zurücksenden – siehe Rückseite)
Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten
passiert, die Sie uns zur Verfügung stellen. Personenbezogene Daten sind gemäß §4 Nr.1 KDG alle Informationen,
die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.
Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Name, Adresse, Telefonnummer, ggf. E-Mail-Adresse brauchen wir, um Sie einbuchen zu können, Ihnen die
Anmeldebestätigung/Rechnung zu schicken, für Rückfragen oder eventuelle Änderungen, die wir Ihnen mitteilen
müssen.
Zusätzlich fragen wir Ihr Geburtsdatum und Ihren Geburtsort ab. Diese Informationen müssen wir z.B. bei Reisen
nach Italien in einer Liste an die jeweiligen Hotels schicken. Das ist eine polizeiliche Vorschrift dort, der wir
nachkommen müssen. Das Geburtsdatum dient auch für statistische Zwecke, um z.B. das Durchschnittsalter einer
Fahrt ermitteln zu können.
Diese Daten speichern wir in unserer elektronischen Pilgerkartei in dem Programm Yoonite. Darauf haben nur die
Mitarbeiterinnen der Pilgerstelle Zugriff.
Besondere Angaben wie z.B. Gehbehinderung oder gemeldete Allergien speichern wir mit Ihrer Einwilligung
ebenfalls, um bei künftigen Buchungen spezielle Anforderungen berücksichtigen zu können. Diese Daten bleiben
bei uns gespeichert, bis wir dazu aufgefordert werden, sie zu löschen.
Bei manchen Reisen (derzeit speziell Israel) werden wir aufgefordert, die Passdaten der Teilnehmer vorab dorthin
zu schicken, was auf elektronischem Weg (E-Mail) geschieht. In diesen Fällen fragen wir die benötigten Daten bei
Ihnen ab. Die Listen der Passdaten speichern wir nur bis zum Abschluss der jeweiligen Reise, danach werden sie
gelöscht. Daher müssten wir Sie ggf. bei einer neuen Buchung erneut danach fragen. Wenn Sie diese
Handhabung ablehnen, teilen Sie uns das bitte mit. In diesem Fall müssten Sie in den jeweiligen Hotels Ihren
Reisepass an der Rezeption abgeben, um die Daten erfassen zu lassen.
Wir versenden bei den meisten Reisen vorab eine Teilnehmerliste, die die Namen, Postleitzahlen und Wohnorte
der Teilnehmer enthält, die hierzu eingewilligt haben. Sie soll ermöglichen, dass sich Teilnehmer aus der gleichen
Gegend zur gemeinsamen Anreise, z.B. zum Flughafen Stuttgart, verabreden können. Die zugehörigen
Telefonnummern können sie bei Bedarf bei uns erfragen.
Wir geben Ihre Post-Adresse einmal im Jahr an unsere KollegInnen im Diözesancaritasverband weiter, die für die
Spendenwerbung (Fundraising) zuständig sind. Von ihnen werden Sie dann einmal jährlich einen Brief mit der Bitte
um Spenden für die Zwecke der Caritas erhalten. Sie haben das Recht, dieser Weitergabe Ihrer Adresse zu
widersprechen. Bitte melden Sie sich in diesem Fall bei uns, der Diözesanpilgerstelle. Berechtigtes Interesse
hierfür ist die Finanzierung der Aufgaben des Diözesancaritasverbandes.
Personenbezogene Daten an Dritte übermitteln wir nur dann, wenn dies im Rahmen der Vertragsabwicklung
notwendig ist, etwa an das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut oder an eine Versandfirma für
den Versand des Pilgerkataloges.
Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung ausdrücklich
zugestimmt haben. In einem Drittland erfolgt eine Übermittlung nur dann, wenn dieses Reiseziel ist (Transport und
Unterbringungsunternehmen) und wenn die Daten dort eingefordert werden. Die Informationen zum
Datenschutzstandard in diesem Land erhalten Sie gesondert, wenn Sie eine entsprechende Reise gebucht haben.
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt
nicht.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist §6 Abs. 1 Buchst.c KDG.
Soweit Sie zur Nutzung der Daten eingewilligt haben, ist Rechtsgrundlage §6 Abs. 1 Buchst.b KDG. Die
Weitergabe zum Zweck des Fundraising folgt auf Basis des §6 Abs. 1 Buchst.g KDG.
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?
Sie haben ein Recht auf Auskunft durch den Verantwortlichen über die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung. Sie haben das Recht des
Widerspruchs gegen die Verarbeitung. Wir weisen Sie ebenfalls auf Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit hin. Das
bedeutet, dass Sie das Recht haben, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht,
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln.

Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen:
Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V., Strombergstr. 11, 70188 Stuttgart, Deutschland. Tel. +49
(0)711/2633-0
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Herr Michael Kranzer, Bechtle GmbH, IT-Systemhaus, Leinenweberstr. 1, 79108 Freiburg, Tel. Nr. 0761 8832225,
E-Mail: michael.kranzer@bechtle.com
Sie haben das Recht, sich bei der Datenschutzaufsicht zu beschweren. Zuständige Aufsicht für den
Datenschutz ist:
Diözesandatenschutzbeauftragte
Ursula Becker-Rathmair
Domplatz 3 – 60311 Frankfurt am Main
Tel. 069-800 871 8800, Fax 069-800 871 8815
Einwilligung zur Datenverarbeitung
Aufgrund der neuen Datenschutz-Grundverordnung müssen wir Sie bitten, uns ausdrücklich Ihre Einwilligung zur
Speicherung und Verwendung Ihrer Daten, wie oben geschildert, zu geben. Bitte senden Sie uns daher umgehend
den unten stehenden Abschnitt mit Ihrer Unterschrift zurück.
Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an
uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. Sie
haben das Recht, die Einwilligung ohne Angabe von Gründen zu widerrufen; dies kann ganz oder teilweise
erfolgen. Bei teilweisem Widerruf sind Sie nicht an die obige Einteilung gebunden. Bei einem Widerruf bleibt die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung der Daten unberührt.
Das Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung von 2018 verlangt, dass Sie der Nutzung Ihrer
Daten wie oben beschrieben ausdrücklich zustimmen. Deshalb bitten wir Sie um Ihre Unterschrift und
Rücksendung der unten stehenden Erklärung.
Ich/wir ……………………………………………………. stimme(n) zu, dass die Diözesanpilgerstelle meine/unsere
personenbezogenen Daten wie in der Datenschutz-Erklärung beschrieben für Folgendes verwenden darf (bitte
ankreuzen):
_____ Erstellung der Zimmerliste
_____ Teilnehmerliste
_____ Speicherung besonderer Angaben für Folgebuchungen
…………………………………………………………………………..
Ort, Datum, Unterschrift(en)
Auf unseren Wallfahrten werden gelegentlich Fotos gemacht, die dann in unserem Pilgerkatalog oder auf unserer
Homepage verwendet werden. Es könnte sein, dass Sie als Teilnehmer einer Wallfahrt darauf zu sehen sind. Wir
achten darauf, dass Sie nicht prominent im Vordergrund zu sehen sind (außer mit ausdrücklicher Genehmigung).
_____ Ich bin damit einverstanden, dass von mir aufgenommene Fotos in dieser Weise verwendet werden dürfen.
…………………………………………………………………………..
Ort, Datum, Unterschrift(en)
Hinweise zum Datenschutz, die die elektronische Anmeldung betreffen, finden Sie auf unserer Homepage
www.pilgerstelle-rs.de
Ich/wir habe(n) außerdem die Allgemeinen Reisebedingungen, gültig ab 01.07.2018, zur Kenntnis genommen und
erkenne(n) sie an.
………………………………………………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift(en)
Bitte senden Sie uns Ihre Erklärung möglichst umgehend unterschrieben zurück an Diözesanpilgerstelle
Strombergstr. 11, 70188 Stuttgart
oder per E-Mail an pilgerstelle@caritas-dicvrs.de oder per Fax an 0711-2633 1232

