Privacy Statement

Beautiful Kidz Namibia (BKN) verarbeitet persönliche Daten und andere Daten in Übereinstimmung
mit der gültigen Gesetzgebung. Wir erachten Ihre Privatsphäre als sehr wichtig und gehen sorgfältig
mit Ihren persönlichen Daten um. Diese werden ausschließlich durch uns oder im Namen von uns
gebraucht und werden nicht an Dritte zur Verfügung gestellt. Im Nachfolgenden finden Sie unsere
Datenschutzrichtlinie, was Sie von uns erwarten können, an welche Regeln wir uns halten und was
Sie selber tun können, um Ihre Privatsphäre zu wahren.

Anwendungsbereich
Dieses Datenschutzstatement gilt für die Verarbeitung von:



Persönliche Angaben, die von Spendern, Freunden, Bekannten und Freiwilligen bereitgestellt
wurden
Angaben, die wir anlässlich erhaltener Spenden und Korrespondenzen mit uns erhalten
haben

Verarbeitung Ihrer Daten
BKN unterhält eine Freundes-/Spenderverwaltung, bei der auch persönliche Daten dieser
Beziehungen registriert werden. Hierbei geht es um Spender, Interessierte, Vereinigungen, Kirchen
und Unternehmen und Freiwillige. Spender sind Personen, die einen finanziellen Beitrag an BKN
geliefert haben. Dieser Beitrag kann im Voraus angekündigt oder spontan überwiesen worden sein
und wurde via Lastschrifteinzug oder Überweisung geleistet. Interessenten sind Personen, die
angegeben haben, dass sie Informationen über BKN erhalten und/oder mögliche Spender werden
wollen. Freunde/Bekannte sind auch Personen, die an Treffen und Aktionen von BKN teilgenommen
haben, in welcher Form auch immer.
BKN ist eine Stiftung, die Gelder zur Umsetzung ihrer Ziele in Namibia sammelt. Wir rufen unsere
Freunde unter anderem mit Aktionen auf, einen Beitrag zur Realisierung der Zielsetzung der Stiftung
zu leisten. Die Arbeit von BKN wird durch Spenden von Freunden/Bekannten finanziert. Mögliche
Daten, die wir hierbei erhalten und speichern, sind:
 Name (Vor-und Nachname)
 Adresse
 Telefonnummer
 E-mailadresse
 Beiträge/Spenden
 IBAN-Nummer
 Daten für die Einzugsermächtigung/Lastschrift
Das Erheben der persönlichen Daten findet auf folgende Weisen statt:
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Anmeldung zu den Newslettern
Spendenüberweisung auf unser Bankkonto
Zustimmung zum Lastschriftverfahren/Einzugsermächtigung
Telefongespräche
Emailaustausch

Finanzielle Daten und persönliche Angaben werden erhoben, um die Verwaltung/Administration
möglichst effizient durchführen zu können. Die erhobenen Daten werden nicht zu kommerziellen
Zwecken an Dritte weitergegeben.
BKN hat den ANBI-Status, was bedeutet, dass die Spenden von den Steuern absetzbar sind.

Daten einsehen, ändern oder löschen
Sie können jederzeit um Einsicht Ihrer Daten, die wir von Ihnen festgehalten haben, bitten. Ebenso
können Sie diese ändern oder löschen lassen. Sie können die Änderung Ihrer Daten via
info@beautifulkidznamibia.nl durchgeben.
Bitte geben Sie im Betreff immer deutlich an, welche Informationen Sie erhalten möchten oder
worum Sie bitten:




Einsicht in die gespeicherten persönlichen Daten
Änderung der gespeicherten persönlichen Daten
Löschung der gespeicherten persönlichen Daten

Da wir eine ehrenamtliche Organisation sind, bitten wir Sie um Ihr Verständnis dafür, dass die
Verarbeitungszeit der E-mail ungefähr zwei Wochen in Anspruch nimmt.
Obenstehende Emailadresse können Sie auch verwenden, wenn Sie in Zukunft keine Informationen
mehr über unsere Aktivitäten erhalten möchten/Sie nicht länger auf dem Laufenden gehalten
werden wollen. BKN ist dazu verpflichtet, einen Legitimationsnachweis zu erfragen, bevor wir Ihnen
Informationen über Ihre persönlichen Daten aus unserer Verwaltung herausgeben können.
Sie können die Anfrage auch per Brief stellen. Dieser sollte Ihren vollständigen Namen, Adresse,
Telefonnummer und eine Kopie Ihres gültigen Legitimationsausweises enthalten und an die
Verwaltung von BKN gerichtet sein ( Waezenburglaan 122, 9351 HH Leek, Niederlande).
Da wir auch laut einer anderen Gesetzgebung dazu verpflichtet sind, unsere finanzielle Verwaltung
transparent zu halten, können wir Ihre persönlichen Daten nur insoweit löschen, wie wir weiterhin
der Gesetzgebung entsprechen. Ebenso verbleiben die Korrespondenzen via E-Mail und Brief für die
Dauer der vorgeschriebenen Aufbewahrungszeit in unserer Verwaltung.

Aufbewahrungszeiten der persönlichen Daten
Wir halten uns an eventuelle gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungszeiten.
Unser Ausgangspunkt ist, dass wir die Unterlagen der Administration für sieben Jahre aufbewahren.
Danach werden wir alle Daten löschen oder die Daten unpersönlich machen. Dadurch werden zwar
die finanziellen Transaktionen und nicht persönlichen Daten weiterhin in unser Verwaltung bewahrt,
Namen und Adressen werden hingegen anonymisiert. Somit werden wir die Daten nach Ablauf der
Aufbewahrungsfrist nicht mehr auf Sie beziehen/in Zusammenhang mit Ihnen bringen.
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Email und Post
Wenn Sie bereits als Bekannter von BKN bei uns in der Verwaltung registriert sind und uns mailen,
Post schicken oder Geld überweisen, können wir Sie über die Aktivitäten und die Arbeit von BKN
informieren. Auf Basis der Daten, die Sie uns auf diese Weise erteilt haben, können wir Sie in Zukunft
per Post, email oder Banküberweisung gezielt kontaktierten.
Wollen Sie keine E-Mail oder Post von uns erhalten? Dann können Sie uns dies zu jeder Zeit mitteilen.
Dazu schreiben Sie bitte eine E-Mail an die E-mailadresse, die Sie unter dem Abschnitt „Daten
einsehen, ändern oder löschen“ finden. Bitte geben Sie auch deutlich beim Betreff der Email und in
der E-mail selber an, dass Sie keine E-Mail oder Post mehr von uns empfangen möchten.

Kontakt mit Bekannten/Spendern
BKN informiert seine Bekannten über seine Arbeit via Flyer, per Post, email, Telefon und/oder soziale
Medien. Regelmäßig wird dabei darum gebeten, die Arbeit von BKN durch einen finanziellen Beitrag
zu unterstützen.

Schriftverkehr /Kommunikationsmedien/ Wie Sie Ihre Privatsphäre
schützen können
Um Ihre Privatsphäre selber zu schützen, bitten wir Sie darum, Ihre Daten ausschließlich via
folgender Kontaktdaten an uns weiterzugeben:






Bank: BKN gebraucht bei finanziellen Transaktionen ausschließlich folgende
Kontoverbindung: IBAN: NL 53RABO 013.631.1261
E-mail: info@beautifulkidznamibia.nl
Postweg: Waezenburglaan 122, 9351 HH Leek, Niederlande
Telefonnummer: 0031-594852323
Lastschriftformulare von BKN.

Falls Sie andere Medien oder Adressen als obengenannte verwenden, um mit uns zu kommunizieren,
können wir nicht garantieren, dass dieses Datenschutzstatement Anwendung findet.

Sicherheit
BKN hat technische und organisatorische Vorkehrungen getroffen, um Ihre persönlichen Daten vor
Verlust oder jeglicher Form von gesetzeswidriger Verarbeitung zu schützen. Auf diese Weise sorgen
wir dafür, dass Personenangaben nur für Freiwillige (von BKN) zugänglich sind, die dazu aufgrund
ihres Amtes befugt sind. Ebenso garantieren wir hierdurch, dass wir die Personenangaben nur für
solche Zwecke gebrauchen, für welche sie erhalten wurden und verwendet werden sollen.

Fragen?
BKN behält sich das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinien/Statement zu ändern. Falls Sie Fragen
über diese Richtlinien haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Dazu können Sie die bereits
genannte E-mailadresse verwenden.
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