Datenschutzerklärung
Wir freuen uns, dass du dich für den Lions
Youth Exchange entscheiden hast. Der
Schutz deiner persönlichen Daten liegt uns
sehr am Herzen. An dieser Stelle möchten wir
dich daher über den Datenschutz in diesem
Portal informieren.
Selbstverständlich
beachten
wir
die
gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes
(TMG) und anderer datenschutzrechtlicher
Bestimmungen.
Unsere Webseiten und IT-Einrichtungen sind
durch
technische
Maßnahmen
gegen
Beschädigungen,
Zerstörung
oder
unberechtigten Zugriff geschützt. Sie werden
durch
digitale
Sicherheitssysteme
verschlüsselt und an uns übertragen.
1. Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand
des
Datenschutzes
sind
personenbezogene Daten. Diese sind nach §3
Abs.1 BDSG Einzelangaben über persönliche
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten
oder bestimmbaren natürlichen Person.
Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name,
Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie
die IP-Adresse.
In Einzelfällen, auf freiwilliger Basis und nur
mit deiner ausdrücklichen Einwilligung können
im Rahmen des Lions Youth Exchange
Portals auch besondere personenbezogene
Daten (§3 Abs.9 BDSG) gespeichert und
verarbeitet werden, wenn es dem Schutz des
Jugendlichen beim Lions Youth Exchange
dient, z.B. Informationen über Allergien,
Notfallmedikamente, etc. Die Speicherung
und Weitergabe von personenbezogenen und
besonderen personenbezogenen Daten von
minderjährigen Jugendlichen sind immer von
der
schriftliche
Einwilligung
des/der
Erziehungsberechtigten abhängig.
2. Umfang der Datenerhebung und speicherung
Generell ist es für die Nutzung unserer
Internetseiten nicht erforderlich personenbezogene Daten zu erheben. Für die Nutzung
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des Lions Youth Exchange Portal ist eine
Anmeldung mit personenbezogenen Daten
erforderlich, damit wir unsere Dienstleistungen
tatsächlich erbringen können.
Bei der Nutzung des Lions Youth Exchange
Portals des HDL erheben und speichern wir
persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit
es für die Erbringung der Dienstleistung oder
die Durchführung des Vertragsgegenstands
notwendig ist.
Alle
personenbezogenen
Daten
der
Antragsteller aus der Application Form werden
nur an die Lions und die im Youth Exchange
beauftragten
Personen
und
ggfs.
Dienstleister, Partner weitergegeben, die
berechtigt sind, das Programm Jugend zu
verwalten. Dies auch nur so weit, dass die
Offenlegung dieser Informationen für die
Erfüllung
von
Aufgaben
und
Verantwortlichkeiten, die mit der Umsetzung
des Programms "Youth Exchange" verbunden
sind, dienen.
Alle personenbezogenen Daten, die die
Antragsteller
betreffen,
werden
nach
Beendigung der Youth Exchange Programme
gelöscht, ausgenommen in Ländern, in denen
die örtlichen Vorschriften gelten, dass sie für
einen bestimmten Zeitraum aufbewahrt
werden müssen. Nach dieser Zeit wird das
HDL sicherstellen, dass alle zurückgestellten
personenbezogenen Daten der Antragsteller
gelöscht werden.
3. Interner Datenschutz
Alle Mitarbeiter des HDL sind auf das
Datengeheimnis (§5 BDSG) verpflichtet und
werden regelmäßig zum Datenschutz geschult
und unterwiesen. Das HDL hat einen
Datenschutzbeauftragten bestellt. Die HDLUnternehmensleitung
hat
sich
eine
Datenschutzordnung gegeben.
Unsere Systemadministratoren sind gesondert
auf Ihre besondere Verantwortung im Umgang
mit sensiblen Unternehmens,- Kunden- und
personenbezogenen Daten unterwiesen.
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Auch den unternehmensinternen Datenschutz
nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter
und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der
datenschutzrechtlichen
Bestimmungen
verpflichtet worden.
Mit externen Dienstleistern die personenbezogene Daten verarbeiten oder unter
Umständen bei der Durchführung ihrer
Tätigkeit darauf zugreifen können werden,
gemäß
§11
BDSG,
Verträge
zur
Auftragsdatenverarbeitung geschlossen.
4. Erhebung
und
Speicherung
von
Nutzungsdaten
Zur Optimierung unserer Webseite sammeln
und speichern wir Daten wie z. B. Datum und
Uhrzeit des Seitenaufrufs, die Seite, von der
Sie unsere Seite aufgerufen haben, und
ähnliches. Dies erfolgt anonymisiert, ohne den
Benutzer
der
Seite
persönlich
zu
identifizieren. Ggf. werden Nutzerprofile
mittels eines Pseudonyms erstellt. Auch
hierbei erfolgt keine Verbindung zwischen der
hinter dem Pseudonym stehenden natürlichen
Personen mit den erhobenen Nutzungsdaten
zur
Erhebung
und
Speicherung
der
Nutzungsdaten setzen wir auch Cookies ein.
Dabei handelt es sich um kleine Textdateien,
die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und zur Speicherung von statistischen
Information wie Betriebssystem, Ihrem
Internetbenutzungsprogramm (Browser), IPAdresse, der zuvor aufgerufene Webseite
(Referrer-URL) und der Uhrzeit dienen. Diese
Daten erheben wir ausschließlich, zu
statistischen Zwecken, um unseren Internetauftritt weiter zu optimieren und unsere
Internetangebote noch attraktiver gestalten zu
können. Die Erhebung und Speicherung
erfolgt ausschließlich in anonymisierter oder
pseudonymisierter Form und lässt keinen
Rückschluss auf Sie als natürlich Person zu.

Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung
notwendig ist. Auch die Übermittlung an
auskunftsberechtigte staatliche Institution und
Behörden erfolgt nur im Rahmen der
gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir
durch eine gerichtliche Entscheidung zur
Auskunft verpflichtet werden.
Das HDL und alle
im Youth Exchange
involvierten Jugendaustauschbeauftragten der
Lions verpflichten sich mit ihrer Unterschrift,
die Vertraulichkeitsvereinbarung zum Schutz
der Daten der Antragsteller einzuhalten.
6. Übermittlung in das Ausland
Wir weisen darauf hin, dass je nach Ziel im
Rahmen des Lions Youth Exchange
personenbezogene Daten auch in das
europäische oder nicht-europäische Ausland
übermittelt werden können. Hierfür liegt
grundsätzlich die schriftliche Einwilligung des
Erziehungsberechtigten vor.
7. Auskunfts- und Widerrufsrecht
Sie erhalten ohne Angabe von Gründen
kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns
gespeicherten Daten. Sie können Ihre bei uns
erhobenen Daten sperren, berichtigen oder
löschen lassen, sofern sich der jugendliche
noch nicht im Ausland befindet. Auch können
Sie die uns erteilte Einwilligung zur
Datenerhebung und Verwendung ohne
Angaben von Gründen widerrufen. Dies zieht
jedoch die Stornierung der Teilnahme am
Lions Youth Exchange nach sich. Wenden Sie
sich hierzu bitte an die im Impressum
angegebene Kontaktadresse. Wir stehen
Ihnen jederzeit gern für weitergehende Fragen
zu unserem Hinweisen zum Datenschutz und
zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur
Verfügung.

Kontakt:
info@lions-hilfswerk.de

5. Zweckgebundene Datenverwendung
Wir
beachten
den
Grundsatz
der
zweckgebundenen Daten-Verwendung und
erheben, verarbeiten und speichern Ihre
personenbezogenen Daten nur für die
Zwecke, für die sie uns mitgeteilt werden Eine
Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte
erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung
nicht, sofern dies nicht zur Erbringung der

oder
datenschutz@lions-hilfswerk.de
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