Datenschutzerklärung
Doris Leibinger Stiftung GmbH
Geschäftsgegenstand und Vertragszweck
Die gemeinnützige Doris Leibinger Stiftung GmbH, Johann-Maus-Str. 2, 71254 Ditzingen,
unterstützt mildtätige Einrichtungen mit dem Ziel Kindern in Notsituationen eine bessere
Lebensqualität und mehr Sicherheit und Schutz zu ermöglichen.
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten erfassen und verarbeiten wir, um unsere Fördermaßnahmen
abzuwickeln, über neue Förderlinien unserer Stiftung zu informieren und unsere
Eigenprojekte umzusetzen. Das Thema Datenschutz nehmen wir dabei sehr ernst und
treffen die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen, um Ihre
personenbezogenen Daten zu sichern und zu schützen. Die Erhebung, Speicherung und
Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen der geltenden
datenschutzrechtlichen und sonstigen europäischen und deutschen Rechtsvorschriften. Die
Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 DSGVO.
Dabei wägen wir unsere eigenen berechtigten Interessen sorgfältig gegenüber den
Interessen der Betroffenen ab und tragen den Interessen der Betroffenen dadurch
Rechnung, dass wir die für die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung
personenbezogener Daten geltenden rechtlichen Grenzen beachten und die Rechte der
Betroffenen wahren. Unsere eigenen berechtigten Interessen gem. Art. 6 f DSGVO liegen in
der Umsetzung unserer gemeinnützigen Arbeit zum Wohle unserer Projektpartner und
möglichen zukünftig geförderten Einrichtungen.
Personenbezogene Daten speichern und verwenden wir nur, solange wir dazu gesetzlich
verpflichtet sind bzw. solange wir davon ausgehen können, dass unsere Förderangebote für
die angesprochene Person thematisch relevant sind. Erlangen wir davon Kenntnis, dass
unsere Informationen nicht erwünscht sind oder dass von uns verwendete Angaben nicht
mehr aktuell sind, dann löschen wir umgehend die Kontaktdaten.
Informationspflicht nach Art. 13 DSGVO
Unter den folgenden Links finden Sie einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus der Europäischen
Datenschutzgrundverordnung bzw. dem Bundesdatenschutzgesetz (neu). Welche Daten im
Einzelnen verarbeiten und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich dabei maßgeblich
nach Ihrer Anfrage.
• Datenschutzrechtlicher Hinweis für Förderanfrage
• Datenschutzrechtlicher Hinweis für Veranstaltungsteilnehmer
Nutzung unserer Webseite
Es besteht die Möglichkeit, über die Website der Doris Leibinger Stiftung mit uns in Kontakt
zu treten und z. B. Förderanfragen unaufgefordert per E-Mail an uns zu übersenden. Die
Verarbeitung der Daten erfolgt gemäß unseren datenschutzrechtlichen Hinweisen (siehe
Informationspflicht nach Art. 13 DSGVO).
Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Bei
jedem Aufruf einer Webseite speichert der Webserver lediglich automatisch IP-Adresse,
Datum und Uhrzeit der Anfrage, Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT), Inhalt
der Anforderung (konkrete Seite), Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode, jeweils übertragene
Datenmenge, Website, von der die Anforderung kommt, Browser, Betriebssystem und
dessen Oberfläche sowie Sprache und Version der Browsersoftware. Diese Daten werden
niemals konkret zu Ihrer Person gespeichert. Diese Zugriffsdaten werden ausschließlich zum
Zwecke der Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Seite sowie der Verbesserung
unseres Angebots ausgewertet. Soweit die IP-Adresse als personenbezogen anzusehen ist,

wird sie spätestens nach Ablauf von 90 Tagen gelöscht, wenn keine anderen zwingenden
Gründe entgegenstehen.
Um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten, verwenden wir sogenannte „Cookies“.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten
Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die das Cookie setzt
(hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies werden genutzt, um
Nutzerfreundlichkeit unserer Website zu verbessern und die von Ihnen genutzten Funktionen
zu ermöglichen. Sofern wir Cookies auch für andere Zwecke nutzen, erläutern wir Ihnen hier
in unserer Datenschutzerklärung, wofür wir diese einsetzen. In Ihrem Browser können Sie
diverse Einstellungen für Cookies vornehmen, diese verbieten und gesetzte Cookies
löschen. Wir weisen darauf hin, dass Sie ohne Cookies möglicherweise nicht alle Dienste
unserer Website nutzen können. Soweit Cookies von Drittanbietern auf dieser Seite
eingesetzt werden, finden Sie weitere Informationen dazu bei den hier implementierten
Diensten.
Wir Nutzen auf den Seiten unseres Internetauftritts die Open-Source-Software Mamoto
(früher Piwik) für die statistische Auswertung von Besucherzugriffen. Hierzu werden sog.
„Cookies“, die einfache Textdateien darstellen, auf Ihrem Computer gespeichert. Die
Informationen, die durch die „Cookies“ erzeugt werden, werden ausschließlich auf unseren
eigenen Servern bzw. den Servern unseres Web-Providers gespeichert. Eine Weitergabe an
Dritte erfolgt nicht. Die Informationen sind anonym erfasst (IP-Adresse wird nur gekürzt
gespeichert) und dienen der Angebotsverbesserung.
Verwendung von YouTube Plugins (Videos)
Wir integrieren auf dieser Website über YouTube Plugins Videos aus dem InternetVideoportal youtube.com der YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
(„YouTube“), vertreten durch Google.
Bei jedem Aufruf einer Seite dieser Website, die ein oder mehrere YouTube-Videoclips
anbietet, wird eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und einem Server von
YouTube in den USA hergestellt. Dabei wird die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse
diese Seite besucht haben, von Ihrem Browser direkt an den YouTube-Server übermittelt
und dort gespeichert. Durch Interaktionen mit den YouTube Plugins (z.B. Starten des
Videos) werden die durch die Interaktion hervorgerufenen Informationen an YouTube
übermittelt und dort gespeichert.
Wenn Sie ein YouTube-Benutzerkonto haben und nicht möchten, dass YouTube über diese
Website Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei YouTube gespeicherten Mitgliedsdaten
verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch dieser Website bei YouTube abmelden.
Die Datenschutzerklärung für YouTube mit näheren Informationen zur Erhebung und
Verwendung Ihrer Daten durch YouTube, zu Ihren diesbezüglichen Rechten sowie zu den
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie
unter http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
Weitergabe personenbezogener Daten
Eine Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt unter Beachtung der
Rechtmäßigkeitsanforderungen des Art. 6 DSGVO. Personenbezogene Daten geben wir an
Dienstleister und sonstige Vertragspartner nur zur Erfüllung rechtlicher (Art. 6 c DSGVO)
oder vertraglicher (Art. 6 b DSGVO) Verpflichtungen weiter bzw. nach sorgfältiger Abwägung
der beteiligten Interessen, wenn und soweit unser eigenes Interesse an wirtschaftlicher
Betätigung die Interessen von Betroffenen überwiegt (Art. 6 f DSGVO).
Mit Unternehmen, die in unserem Auftrag personenbezogene Daten verarbeiten, haben wir
Vereinbarungen geschlossen, durch die wir den Schutz der Daten und einen
datenschutzkonformen Umgang mit den von uns übermittelten, personenbezogenen Daten

sicherstellen. Eine Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer, die nicht dem
Geltungsbereich der DSGVO unterliegen, erfolgt nicht.
Ihre Rechte als Kunden und Betroffene
Sie haben nach Art. 21 DSGVO das Recht, der Nutzung Ihrer Daten jederzeit schriftlich
(Doris Leibinger Stiftung GmbH, Johann-Maus-Str. 2, 71254 Ditzingen), fernmündlich (Tel.:
07156-303-35201) oder per E-Mail unter markus.wener@leibinger-stiftung.de zu
widersprechen. Sie haben außerdem nach den Art. 13ff. DSGVO das Recht auf Auskunft
über Ihre von uns gespeicherten personenbezogenen Daten, auf Berichtigung, auf
Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit sowie auf Löschung.
Datenschutzverantwortlicher und Aufsichtsbehörde
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung ihrer personenbezogenen Daten haben,
können Sie sich direkt an den Geschäftsführer wenden, der Ihnen auch im Falle von
Auskunftsersuchen, Anregungen oder Beschwerden gerne zur Verfügung steht. Sie
erreichen ihn unter markus.wener@leibinger-stiftung.de.
Außerdem können Sie sich direkt an den für uns zuständigen Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg wenden, den Sie telefonisch
unter 0711/615541-0 oder per E-Mail unter poststelle@lfdi.bwl.de erreichen.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft anzupassen oder zu ändern. Die jeweils aktuelle Version ist auf der Website
verfügbar.

