
1 

Datenschutzerklärung 

1. Grundsatz 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Wilhelmshilfe und an unseren Angeboten und Leistungen. Der Schutz Ihrer 

personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig, daher halten wir uns auch bei unserem Internetauftritt an die Ge-

setze zum Datenschutz (Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD)). 

Deshalb möchten wir Sie in der Datenschutzerklärung darüber informieren, wann wir welche Daten speichern, wie 

wir sie verwenden und welche Maßnahmen wir bezüglich des Datenschutzes ergreifen. 

2. Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe von Daten 

Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf unserer Homepage hinterlegten Datei werden pro-

tokolliert. Die Speicherung dient intern systembezogene und statistischen Zwecken und erfolgt anonym. Proto-

kolliert werden dabei:  

 Name des Internetproviders 

 Name der Website von dem aus Sie uns besuchen (Referrer URL) 

 Name der abgerufenen Datei 

 Datum und Uhrzeit des Abrufs 

 Übertragene Datenmenge 

 Meldung über erfolgreichen Abruf 

 Webbrowser und Version 

 Betriebssystem 

 Domain 

 IP-Adresse 

Weitere personenbezogene Daten werden nur gespeichert, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen 

einer Anfrage oder Registrierung, machen (z.B. Bestellung von Infomaterial) oder mit uns in Kontakt treten (z.B. 

per E-Mail). 

 

Die Wilhelmshilfe verarbeitet personenbezogene Daten, die beim Besuch auf unserer Website erhoben werden, 

unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Ihre Daten werden von uns weder veröf-

fentlicht, noch unberechtigt an Dritte weitergegeben. Es sei denn, uns liegt Ihr Einverständnis vor oder es gibt 

eine behördliche Anordnung, welche die Herausgabe verlangt. 

 

3. Kinder 

Wir werden nicht wissentlich personenbezogene Daten von Kindern erheben, verarbeiten oder nutzen. 
 

4. Aufbewahrung von Daten 

Personenbezogene Daten werden von uns so lange gespeichert, wie es nötig ist, um eine Dienstleistung auszufüh-

ren, die Sie gewünscht oder zu der Sie Ihre Einwilligung erteilt haben. Eine längere Speicherung erfolgt nur dann, 

wenn gesetzliche Verpflichtungen bestehen (z.B. laufende Gerichtsverfahren). 

 

5. Google Analytics (Analysedienste) und Cookies 

Diese Website verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. Google Analytics verwendet 

sogenannte Cookies, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benut-

zung der Webseite durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung der 

Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort ge-

speichert. Die IP-Adresse wird sofort nach der Verarbeitung und vor der Speicherung anonymisiert. Im Falle einer 

IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihr IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

zuvor gekürzt. 

 

Sie können die Installation von 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 Webs-

ite vollständig nutzen können. 
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Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung von dieser Home-

page bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google ver-

hindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-In herunterladen und installieren: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

Basierend auf der Auswertung von Google Analytics verwendet Google DoubleClick DART-Cookies und nutzt mög-

licherweise Informationen über Ihre Benutzung dieser Website und derer Websites, damit Anzeigen zu Produkten 

und Diensten geschaltet werden können, die Sie interessierten könnten (interessenbezogene Anzeigen). Die 

durch die Cookies erzeugten Informationen über die Nutzung dieser Website, einschließlich der IP-Adresse, wer-

den an Server von Google übertragen und dort gespeichert. Auch wird Google diese Informationen gegebenen-

falls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von 

Google verarbeiten. Google erklärt, in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google zusammenzu-

führen oder in Verbindung zu bringen. Google nimmt am Safe-Harbour-Programm der Europäischen Union und 

der Vereinigten Staaten teil. Die Information, die im Rahmen dieses Dienstes übertragen werden, schließen nicht 

den Namen, die Adresse, die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer des Nutzers ein. 

 

Sollten sie die Verwendung von DoubleClick DART-Cookies nicht wünschen, können sie diese über den Anzeigen-

vorgaben-Manager unter https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de deaktivieren. 

 

6. Tracking von Nutzerdaten über das Programm PIWIK 

Zu statistischen Zwecken und um den Internetauftritt an wechselnden Nutzerbedürfnissen anpassen zu können, 

wird üblicherweise eine Tracking-Software eingesetzt, die unter anderem Zahl und Umfang der Seitenabrufe, den 

Zugang über Suchmaschinen und die Verwendung von Suchbegriffen dokumentiert. Die Seite setzt dazu die Tra-

cking-Software PIWIK ein. 

 

7. Soziale Netzwerke: Facebook 

Auf unserer Internetseite befinden sich derzeit Links zu Facebook, Twitter und Google. Facebook wird betrieben 
von der Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. 
Der Link zu den jeweiligen Social Media ist durch die unterschiedlichen Schaltflächen/Buttons erkennbar. 
Facebook: f teilen 
Durch den Klick mit der linken Maus-Taste auf eine Schaltfläche/Button wird eine direkte Verbindung zu den Ser-
vern des jeweiligen Anbieters (z.B. Facebook) hergestellt. Dabei wird der jeweilige Anbieter (z.B. Facebook) darüber 
informiert, auf welche unserer Internetseiten Sie den Button angeklickt haben. Wir haben keinen Einfluss auf die 
erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge. Uns sind auch nicht der Umfang der Datenerhebung, die Zwe-
cke sowie die Speicherfristen bekannt. 
Sollten Sie während des Besuches unserer Internetseite bei dem jeweiligen Anbieter (z.B. Facebook) über Ihr per-
sönliches Benutzerkonto eingeloggt sein, kann der jeweilige Anbieter (Facebook, Twitter, Google) nach dem Ankli-
cken des Buttons diesen Besuch der Internetseite Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Dies gilt auch für Interaktionen, 
z. B. das Anklicken des Buttons oder mit dem Hinterlassen von Kommentaren. Die Informationen werden direkt an 
den jeweiligen Anbieter (Facebook, Twitter, Google) übermittelt und gespeichert. Sofern Sie eine Datenübermitt-
lung an Ihren Account unterbinden möchten, müssen Sie sich vor dem Anklicken des Buttons von Ihrem jeweiligen 
Account abmelden. 
Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung sowie ihrer Verarbeitung durch den Sozial Media Anbie-
ter erhalten Sie in den nachfolgend aufgeführten Datenschutzhinweisen. 
 
Datenschutzhinweise der Sozial Media Anbieter: 
Facebook:  http://de-de.facebook.com/policy.php 
Google:  http://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/ 
 

  

https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de
https://de-de.facebook.com/policy.php
http://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/
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8. Inhalt des Onlineangebots 

Unser Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit oder Qualität der be-

reitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autorin, welche sich auf Schäden materieller oder 

Ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die 

Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, 

sofern seitens der Autorin kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt. 

 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autorin behält sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder 

das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentli-

chung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

 

9. Verweise und Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (Links), die außerhalb des Verantwortungsbe-

reichs der Autorin liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die 

Autorin von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle 

rechtwidriger Inhalte zu verhindern. 

Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten 

frei von illegalen Inhalten waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalt oder die Urheberschaft 

der gelinkten/ verknüpften Seiten hat der Autorin keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrück-

lich von allen Inhalten aller gelinkten/ verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese 

Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Frem-

deinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte 

oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcher Art 

dargebotenen Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht 

diejenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 

 

10. Urheberrecht 

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Bilder, Tondoku-

mente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstelle Grafiken, Bilder, Tondokumente, Videose-

quenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Bilder, Tondokumente, Videosequenzen und Texte 

zurückzugreifen. 

 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen 

unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten 

der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, 

dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autorin 

selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autorin der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Gra-

fiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist 

ohne ausdrückliche Zustimmung der Autorin nicht gestattet. 

 

11. Auskunftsrecht – Recht auf Widerruf 

Sie sind jederzeit berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten mit sofortiger Wir-

kung zu widerrufen. Hierzu genügt eine E-Mail oder ein Brief an die Datenschutzbeauftragte. 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz bei der Wilhelmshilfe e.V. haben oder Auskunft über die zu Ihrer Person ge-

speicherten Daten sich informieren möchten, können Sie sich jederzeit unter folgender E-Mail-Adresse oder auf 

dem Postweg an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: 

 

Wihelmshilfe e.V. 

Datenschutzbeauftragte 

Hohenstaufenstraße 4 

73033 Göppingen 

datenschutz@wilhelmshilfe.de 

 

mailto:datenschutz@wilhelmshilfe.de
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12. Einverständnis 

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten in der zu-

vor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

 

13. Gültigkeit 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom 24.05.2018. Weiterentwicklungen unserer Website 

oder neue Technologien können es erforderlich machen, die Inhalte dieser Datenschutzerklärung zu ändern. 


