
Datenschutzerklärung 

Der Regenbogen e.V. nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Aus diesem Grund 

möchten wir die Nutzer unseres Internetangebots auch darüber informieren, welche Daten von ihnen 

gespeichert werden und wie diese Daten verwendet werden. 

Diese Datenschutzerklärung (Privacy Policy) gilt nur für den Server des Regenbogen e.V. Auf 

Servern/Internet-Seiten, zu denen externe Links führen, kann es eine andere Privacy Policy geben. Um 

das zu prüfen, sollten Sie die Homepage/Startseite des jeweiligen Angebots aufsuchen. 

Die Datenschutzvorschriften verpflichten uns zum ordnungsgemäßen und zweckgebundenen Umgang 

mit Daten der Nutzer unseres Angebotes, insbesondere auch zu ihrer fristgemäßen Löschung. Für 

andere - als die angegebenen - Zwecke dürfen wir Ihre Daten nicht verwenden. Im Einzelnen möchten 

wir im Nachfolgenden darüber informieren, welche Daten wir erheben und wie die Daten verarbeitet 

oder genutzt werden: 

Datenerhebung, -speicherung und -verwendung 

Über Formulare und Suchmaschinen, sowie in Protokolldateien werden bei der Nutzung von 

Internetangeboten Daten erhoben. 

Personenbezogen sind Daten dann, wenn sie mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden können 

und Aussagen zu Ihrem Verhalten oder Ihren Eigenschaften liefern. Dazu gehören natürlich Name, 

Anschrift, Telefon- oder Faxnummer, Mailadresse, aber auch Angaben zu persönlichen Interessen oder 

Ihrem Spendenverhalten, wenn diese Angaben Ihnen persönlich direkt oder indirekt zugeordnet 

werden können. 

Um Ihre Anfrage zu beantworten oder für eine Online-Spende, benötigen wir einige Angaben von 

Ihnen. Ihre Angaben werden ausschließlich für die Abwicklung der genannten Zwecke verwendet und 

bleiben nur bis zur endgültigen Bearbeitung des Sachverhaltes und unter Beachtung der gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen gespeichert. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Hinweis zur verantwortlichen Stelle 

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist: 

Regenbogen e.V. 

Belmsdorfer Straße 28 

01877 Bischofswerda  

Telefon: +49 3594 / 785 – 80 90 

Mail: info@regenbogen-biw.de 

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit 

anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, 

Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet. 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist 



der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Werk seinen Sitz hat. Eine Liste 

der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 

Verwendung von Cookies / anderer aktiver Komponenten 

Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, Smartphone 

o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie dienen zum einem der 

Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B. Speicherung von Login-Daten). 

Zum anderen dienen sie, um die statistischen Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks 

Verbesserung des Angebotes analysieren zu können. Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies 

Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen eine Option mit der das Speichern von Cookies 

eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung 

und insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 

Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell 

ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei 

der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung 

bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) erforderlich sind, werden 

auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes 

Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung 

seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert 

werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt. 

Cookies blockieren 

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Cookies zu blockieren. Ihren Browser können Sie so einstellen, dass 

alle Cookies blockiert werden, dass Cookies nur von vertrauenswürdigen Webseiten gesetzt werden 

dürfen oder aber, dass nur Cookies von Webseiten akzeptiert werden, die tatsächlich aktuell besucht 

werden. Wenn Sie Ihren Browser so eingestellt haben, dass alle Cookies blockiert werden, können Sie 

auf bestimmte Bereiche dieser Webseite möglicherweise nicht zugreifen. 

Liste von Cookies 

In dieser Liste sind die Cookies zusammengefasst, die ggf. auf Ihrem Computer bzw. Gerät gesetzt 

werden. 

Google – Analyse-Cookie 

Liefert anonymisierte Daten zu den Besuchen unserer Webseite. 

 

Google tag manager – Analyse-Cookie 

Misst den Traffic und das Besucherverhalten, damit wir die Auswirkung von Online-Werbung und 

sozialen Kanälen erfassen und so unsere Webseite verbessern können. 

 

Facebook – Teilen über soziales Netzwerk 

Facebook setzt Cookies, die das Teilen über den „Like“-Button ermöglichen. 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 

Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 

eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 

Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in 

den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 

Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese 

Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 

Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. 

 

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 

anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der 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 Website vollumfänglich werden 

nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 

Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser 

Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 

herunterladen und installieren: Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics. 

Weitere Hinweise 

Bitte beachten Sie, dass die Auflistung der o. g. Cookies unter Umständen nicht abschließend ist. Viele 

Inhalte dritter Parteien, aber auch unsere eigenen Systeme, werden technisch dynamisch umgesetzt 

und setzen neue Cookies ein. Wir bemühen uns, die Liste der mit unserer Webseite 

zusammenhängenden Cookies aktuell zu halten. 

Wir empfehlen Ihnen ein Browser-Plugin zu installieren, über das Sie Cookies von Webseiten verwalten 

und kontrollieren können. Wenn Sie nicht wünschen, dass die Diakonie Bautzen Ihr Endgerät 

wiedererkennt, stellen Sie bitte Ihren Browser so ein, dass Cookies blockiert oder direkt wieder von 

der Festplatte gelöscht werden oder zumindest vor einer Cookie-Speicherung gewarnt wird. Ferner 

haben Sie die Möglichkeit zu verhindern, dass Ihre Daten durch Google Analytics verarbeitet werden 

(siehe unter "Google Analytics"). 

Sie können viele Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen über die US-amerikanische Seite 

www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ 

verwalten. 

Server-Log-Dateien 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-

Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

 Browsertyp und Browserversion 
 verwendetes Betriebssystem 

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


 Referrer URL 
 Hostname des zugreifenden Rechners 
 Uhrzeit der Serveranfrage 
 IP-Adresse 

 
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Grundlage 

für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung 

eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 

Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 

Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der 

Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne 

Ihre Einwilligung weiter. 

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf 

Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit 

widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum 

Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung 

auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung 

entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen 

– insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 

Verwendung von Social Plugins 

 

Unsere Internetpräsenz nutzt Social Plugins der sozialen Netzwerke: 

facebook.com. Dieses wird von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA 

betrieben. Die Plugins sind mit einem Facebook Logo oder dem Zusatz "Facebook Social Plugin" 

gekennzeichnet.  

Facebook wird von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben. 

Detaillierte Hinweise zu den Funktionen der einzelnen Plugins und deren Erscheinungsbild finden Sie 

auf der folgenden Webseite: developers.facebook.com/docs/plugins/  

Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr 

Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von 

Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Durch 

die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres 

Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie in einem der Netzwerke eingeloggt, können diese den 

Besuch Ihrem Nutzer-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den 

"Teilen" oder "Gefällt mir" Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende 

Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Zweck und 

Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten sowie Ihre 

diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie 

bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook. Bitte beachten Sie auch die in den jeweiligen Netzen 

vorhandenen Hinweise zur Einstellung der Privatsphäre und Ihre damit verbundenen Rechte. Wenn 

https://www.facebook.com/
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://www.facebook.com/privacy/explanation


Sie nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt, müssen Sie 

sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei dem genannten Netzwerk ausloggen. Um einen 

generellen Zugriff von Facebook auf Ihre Daten auf unseren und auf sonstigen Webseiten zu 

verhindern, verwenden Sie entsprechende Blocker-Programme. 

Suchmaschine 

Wenn Sie eine Suche initiieren, wird Ihre Anfrage an unsere Suchmaschine weitergegeben. Bei der 

Suche wird gespeichert, wann nach welchem Suchbegriff gesucht wurde und wie viele Suchergebnisse 

es dabei gab. Eine Zuordnung zu einem Nutzer ist nicht möglich. 

Ansonsten gelten die vorherigen Aussagen zur Datenerhebung und -speicherung. 

Google Maps 

Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese 

Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung. 

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-

Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies 

stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

Mail-Sicherheit 

Wenn Sie per Mail mit uns kommunizieren möchten, so verwenden Sie bitte das Formular oder unsere 

Mail-Adresse info@regenbogen-biw.de. Ihre Mail-Adresse wird ausschließlich für unsere 

Kommunikation mit Ihnen verwendet. An Dritte wird sie nicht weitergegeben. 

Ein gesichertes Mail-Verfahren steht momentan nicht zur Verfügung. Wenn Sie eine Mitteilung mit 

einem Inhalt, den sie nicht auf einer offenen Postkarte schicken würden, an uns senden wollen, 

verweisen wir deshalb auch auf den herkömmlichen Postweg bzw. auf telefonischen Kontakt. 

Querverweise / Links zu anderen Internetangeboten / Haftungsbeschränkung 

Im Informationsangebot des Regenbogen e.V. befinden sich Querverweise (Links) zu anderen 

Internetangeboten. Durch den Querverweis vermittelt der Regenbogen e.V. den Zugang zur Nutzung 

dieser Inhalte entsprechend § 8 Telemediengesetz. Für diese „fremden Inhalte“ sind wir nicht 

verantwortlich, da die Übermittlung der Information von uns nicht veranlasst wird, der Adressat der 

übermittelten Information nicht ausgewählt wird und die übermittelten Informationen auch nicht 

ausgewählt oder verändert werden. Auch eine automatische kurzzeitige Zwischenspeicherung dieser 

fremden Informationen erfolgt wegen der gewählten Aufruf- und Verlinkungsmethode durch uns 

nicht, so dass sich auch dadurch keine Verantwortlichkeit für diese fremden Inhalte ergibt. 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


Bei der erstmaligen Verknüpfung mit diesen „fremden“ Internetangeboten haben wir deren Inhalt 

jedoch daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche 

Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Inhalte im Nachhinein von 

„verlinkten“ Anbietern verändert werden und dann ggf. gegen geltendes Recht verstoßen oder sonst 

unangemessene Inhalte enthalten. Sollten Sie das feststellen, wären wir Ihnen über einen Hinweis 

dankbar. 

Protokollierung 

Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite aus dem Internet-Angebot des Regenbogen e.V. und bei 

jedem Abruf einer Datei werden Daten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert. 

Wegen auftretender sicherheitsrelevanter Ereignisse werden dabei für den Datenschutz und die 

Datensicherheit relevante Zugriffsdaten gespeichert. Je nach verwendetem Zugriffsprotokoll 

beinhaltet der Protokolldatensatz Angaben mit folgenden Inhalten: 

 IP-Adresse des anfordernden Rechners 

 Name der angeforderten Datei 

 Datum und Uhrzeit der Anforderung 

 vom anfordernden Rechner gewünschte Zugriffsmethoden/Funktionen 

 Zugriffsstatus des Web-Servers (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, Kommando nicht 

ausgeführt, etc.) 

 URL, von der aus die Datei angefordert/die gewünschte Funktion veranlasst wurde. 

Es gibt keine Möglichkeit, IP-Adresse und abgerufene Inhalte zu verknüpfen, d.h. es werden keine 

Nutzungsprofile erstellt. Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu Zwecken der Identifikation 

und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffsversuche/Zugriffe auf den Web-Server sowie für statistische 

Auswertungen verwendet. Die Auswertung erfolgt durch autorisierte Mitarbeiter von uns. Die 

protokollierten Daten werden bis zu drei Monate gespeichert und dann gelöscht. 

Kontakt 

Für Fragen oder auch Anregungen zum Datenschutz und zu unserer Datenschutz-Policy wenden Sie 

sich bitte per Mail an: info@regenbogen-biw.de. 

 

mailto:info@regenbogen-biw.de

