Datenschutz
Jede/r Bürger*in hat das verfassungsrechtlich gesicherte Recht, über die Verwendung ihrer/ seiner
persönlichen Daten selbst zu bestimmen. Aus diesem Grund ist es unsere Pflicht, Ihre Daten, die Sie
uns beim Besuch unseres Internet-Auftrittes anvertrauen, zu schützen. Nachfolgend möchten wir
Ihnen aufzeigen, welche Daten wir von Ihnen haben, was mit diesen Daten geschieht und welche
Sicherheitsvorkehrungen wir getroffen haben, um diese Daten vor Missbrauch zu schützen.
Gültigkeitsbereich
Diese Datenschutzerklärung gilt für den gesamten Internet-Auftritt, nicht aber für Seiten anderer
Anbieter, für die Sie auf unseren Seiten evtl. Links finden werden.
Sicherheitsvorkehrungen
Alle Mitarbeiter*innen des pax christi – Deutsche Sektion e.V. werden nach § 5
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geschult und auf das Datengeheimnis verpflichtet. Unsere ITAbteilung passt die technischen Sicherheitsvorkehrungen laufend an die aktuellen Gegebenheiten und
Anforderungen an.
Protokollierung
Bei jedem Zugriff von Nutzer*innen auf eine Seite aus unserem Webangebot und bei jedem Abruf
einer Datei werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei auf unserem Server
gespeichert. Aus diesen Daten werden Statistiken generiert, die uns helfen, unser Internet-Portal auf
Ihre Bedürfnisse weiter anzupassen. Ein Personenbezug wird daraus nicht abgeleitet, eine
Weitergabe der Daten an Dritte, auch in Auszügen, findet nicht statt.
Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie mit Ihrer Nutzung unseres Internetportals oder der Anmeldung
zum Newsletter Ihr Einverständnis für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten im Rahmen der Zweckbestimmungen des pax christi – Deutsche Sektion
e.V. geben.
Sie können Ihr Einverständnis zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten jederzeit per E-Mail: datenschutz@paxchristi.de oder in anderer schriftlicher Form widerrufen.
Die Daten werden umgehend für eine weitere Verarbeitung gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen gelöscht.
Haftungsausschluss
Der „pax christi - Deutsche Sektion e.V.“ übernimmt keinerlei Gewähr für die Vollständigkeit,
Aktualität, Qualität, Verfügbarkeit und Störungsfreiheit der bereitgestellten Informationen. Dies gilt
gleichfalls für andere Internetseiten, auf die mittels eines Links vom Internetauftritt des Herausgebers
aus verwiesen wird. Haftungsansprüche gegen die Herausgeber*in für Schäden, die durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen.
Inhalte auf fremden Internetseiten, auf die durch Links verwiesen wird, liegen außerhalb der
Verantwortung oder Haftung der Herausgeber*in. Die Herausgeber*in haftet nicht dafür, dass die
durch Links erreichten Internetseiten rechtlich einwandfrei sind und dem guten Anstand entsprechen.
Nach Kenntnisnahme von Internetauftritten mit unzulässigen oder anstößigen Inhalten wird die
Herausgeber*in entsprechende Links unverzüglich von ihren Internetseiten entfernen.
Urheberrecht
Der Internetauftritt der Herausgeber*in ist durch das Urheberrecht geschützt. Die Übernahme und
Vervielfältigung von gestalterischen und grafischen Elementen, von Inhalten und Daten (Texte, Fotos)
bedarf der Zustimmung. Ausgenommen hiervon sind die auf Internetseite veröffentlichten Dokumente
(PDFs), die Sie für Vereinszwecke und zur privaten Information nutzen dürfen.
Urheber- und Kennzeichenrecht

Der „pax christi – Deutsche Sektion e.V.“ ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der
verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm
selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf
lizenzfreie Grafiken, 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 „pax christi – Deutsche Sektion e.V.“ selbst erstellte Objekte
bleibt allein beim „pax christi – Deutsche Sektion e.V.“. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des „pax christi – Deutsche Sektion e.V.“ nicht
gestattet.
4. Datenschutzerklärung
Die Datenschutzerklärung des pax christi – Deutsche Sektion e.V. finden Sie auf www.paxchristi.de
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

