
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Nachfolgend möchten wir Sie darüber informieren, welche Ihrer Daten auf den Webseiten 

des 

 

Sozialdienst kath. Frauen Coesfeld e.V. 

Neustraße 8 

48653 Coesfeld 

Tel +49 (0)2541 9544-0   

Mail info@skf-coesfeld.de 

 

erfragt und gespeichert werden und wie wir mit diesen Daten umgehen. Wir bitten Sie, sich 

diese Hinweise zum Datenschutz regelmäßig durchzulesen, da sie sich hin und wieder 

ändern können. 

 

 

Datenschutz 

Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich in der kirchlichen 

Datenschutzordnung (KDO) und dem Telemediengesetz (TMG). 

 Wir bemühen uns, die angebotenen Dienste zur anonymen Benutzung zur Verfügung 

zu stellen. 

 Die persönlichen Daten werden nur im Rahmen der von Ihnen erteilten Einwilligung 

verwendet. 

 Sie haben jederzeit die Möglichkeit eine erteilte Einwilligung zu widerrufen. 

 Ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis geben wir keine persönlichen Daten weiter. 

Es sei denn, wir sind rechtlich zur Herausgabe verpflichtet. 

 

 

Betriebliche Datenschutzbeauftragte:  

Carina Ponelis 

Caritasverband für die Diözese Münster e.V. 

Kardinal-von-Galen-Ring 45 

48149 Münster 

Tel 0251 8901-326 

Fax 0251 8901-4242 

Mail datenschutzbeautragter@caritas-muenster.de 

 

 

mailto:datenschutzbeautragter@caritas-muenster.de


Persönliche Daten 

Persönliche Daten sind diejenigen Informationen, die eine Identifizierung einer Person 

möglich machen. Dazu gehören insbesondere Name, Geburtsdatum, Adresse, 

Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse.  

Aber auch Daten über Vorlieben, Hobbies, Mitgliedschaften oder welche Webseiten von 

jemandem angesehen wurden zählen zu personenbezogenen Daten. 

 

 

Welche Daten werden abgefragt? 

Die Daten werden von uns je nach Art des in Anspruch genommenen Dienstes erhoben. Für 

bestimmte Dienste ist beispielsweise eine Registrierung unerlässlich.  

Dieses sind z.B. 

Onlineberatung: Zur Nutzung der Chatberatung: Username und Passwort, beide sind aber 

anonym und frei wählbar. Die E-Mailberatung erfolgt nicht verschlüsselt.  

Kontaktformulare: Name und E-Mail-Adresse. 

 

 

Wer sammelt meine Daten? 

Grundsätzlich werden Ihre auf unseren Seiten mitgeteilten Angaben ausschließlich in 

unseren Datenbanken gesammelt. 

 

 

Was machen wir mit Ihren persönlichen und anonymen Daten? 

In den meisten Fällen benötigen wir Ihre persönlichen Daten zur Durchführung des 

jeweiligen Dienstes (Onlineberatung). Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per 

Kontaktformular oder E-Mail) werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der 

Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert. 

Neben der Verwendung persönlicher Informationen zur Ermöglichung des jeweiligen 

Services, sammeln wir auch anonyme Daten, wenn unsere Seiten besucht werden. Diese 

Informationen verwenden wir nur für statistische Auswertungen zum Zwecke des Betriebs, 

der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes. Wir behalten uns jedoch vor, die 

Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der 

berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. 

 

 

 

 



Habe ich auf die Verwendung meiner Daten Einfluss? 

Selbstverständlich haben Sie das alleinige Entscheidungsrecht, ob und für welche Zwecke 

wir Ihre Daten verwenden dürfen. Auch den Einsatz von Cookies können Sie beeinflussen. 

Durch Ändern Ihrer Browser-Einstellungen (zumeist unter "Option" oder "Einstellungen" in 

den Menüs der Browser zu finden) haben Sie die Wahl alle Cookies zu akzeptieren, beim 

Setzen eines Cookies informiert zu werden oder alle Cookies abzulehnen. Wenn Sie sich 

entscheiden, unsere Cookies nicht anzunehmen, kann es möglich sein, dass die 

Funktionalität auf unseren Seiten vermindert ist und manche Dienste nicht in Anspruch 

genommen werden können. Dafür bitten wir Sie um Verständnis. 

 

 

Geben Sie meine Daten an Dritte weiter? 

Nein. Wir verkaufen und verleihen keine Nutzerinformationen. Personenbezogene Daten 

werden von uns nur dann erhoben, genutzt und weiter gegeben, wenn dies gesetzlich 

erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen. 

 

 

Was sind Cookies? 

Cookies sind geringe Datenmengen in Form von Textinformationen, die der Webserver an 

Ihren Browser sendet. Diese werden lediglich auf Ihrer Festplatte gespeichert. Sie können 

jeweils nur von dem Server, der sie vorher auch abgelegt hat, gelesen werden und erhalten 

Informationen darüber was Sie sich auf einer Webseite angesehen haben und wann. Mit 

Hilfe von Cookies kann die Nutzung des Internets effektiver gestaltet werden. Bei der 

Verwendung von Cookies handelt es sich um Industriestandards. Etliche Internetanbieter 

setzen sie ein, um ihren Kunden nützliche Funktionen zu bieten. Cookies selbst identifizieren 

nur anonym die IP-Adresse des Computers und speichern keine persönlichen Informationen, 

wie beispielsweise Ihren Namen. Da aus solchen Informationen nicht ohne weiteres eine 

natürliche Person individualisiert werden kann, ist die Verwendung von Cookies zulässig. Bei 

Cookies haben Sie die Wahl, ob Sie diese zulassen möchten. Änderungen hierzu können in 

Ihren Browsereinstellungen vorgenommen werden. 

 

 

Was können Sie selber tun, um zu verhindern, dass Ihre persönlichen Daten in falsche 

Hände geraten? 

Möglicherweise geben Sie Ihre persönlichen Daten im Rahmen verschiedener Dienste wie 

Chat, im Rahmen eines E-Mailaustausches oder auf Ihrer eigenen Homepage bekannt. 

Diese Art der Übermittlung fällt nicht unter die vorhergehenden Hinweise, da dies außerhalb 



des Einflussbereiches von uns liegt. Seien Sie insoweit stets vorsichtig mit der Bekanntgabe 

persönlicher Daten. 

Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit auch beim Versand von Mails stets 

Verschlüsselungsprogramme, wie beispielsweise PGP (Pretty Good Privacy), um Ihre Daten 

vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Näheres zu PGP finden Sie unter www.pgp.com. Auch 

sollten Sie möglichst bei der Wahl der Passwörter darauf achten, dass Sie keine Passwörter 

verwenden, die ohne weiteres mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden können. 

Ferner empfehlen wir, auch darauf zu achten, die Passwörter in möglichst regelmäßigen 

Abständen zu ändern. 

 

 

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie z.B. Videos 

von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Reeds oder Grafiken von anderen 

Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte 

(nachfolgend bezeichnet als „Dritt-Anbieter“) die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn 

ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers 

senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen 

uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur 

Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-

Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt ist, 

klären wir die Nutzer darüber auf. 

 

 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung künftig zu ändern. 

 

 

http://www.pgp.com/

