
DATENSCHUTZ

Alle uns von Ihnen anvertrauten Daten unterliegen den deutschen Datenschutzgesetzen und werden nur im rechtlich zulässigen Umfang gespei-
chert und genutzt.

Was wollen wir wissen?
Wenn Sie weitere Informationen von uns wünschen oder uns mit einer Spende unterstützen, halten wir einige Angaben von Ihnen fest.
Diese sogenannten personenbezogene Daten benötigen wir für unsere Arbeit. Dazu gehören z.B. Ihr Name, Adresse, Postanschrift und Telefon-
nummer, aber auch Angaben etwa zu Ihren Spenden. Diese Angaben benötigen wir, um z.B. die Spendenbescheinigungen zu versenden oder für 
vergleichbare Serviceleistungen. Dabei verfahren wir nach dem Grundsatz, nur die notwendigen Angaben festzuhalten. Und natürlich können Sie 
jederzeit der Speicherung ihrer Daten widersprechen.

Weitergabe an Dritte
„Quelle des Friedens“ wird Ihre Daten weder an Dritte verkaufen, noch diese außerhalb dieser Erklärung anderen zur Nutzung überlassen oder 
zugänglich machen. Es kommt nur dann zu einer Weitergabe, wenn wir aus Kostengründen auf Dienstleistungen von Fremdanbietern zurückgrei-
fen.

Newsletter
Wir versenden einen kostenlosen Email-Newsletter. Natürlich erhalten Sie ihn nur dann, wenn Sie dies ausdrücklich wünschen. Sie können den 
Newsletter jederzeit abbestellen.

Seitenabrufe, Protokolle
Die Abrufe unserer Internetseiten werden protokolliert. Diese Technik kommt standardmäßig bei allen Webservern zum Einsatz. Jeder Aufruf einer 
beliebigen Seite im Internet wird auf diese Weise erfasst. Wir sind also nicht neugieriger als alle anderen.

Zur Verbesserung unseres Angebotes werten wir diese Protokolle statistisch aus. Diese Auswertung erfolgt anonym. Wir zählen z.B. die monatli-
che Anzahl der Besucher. Es ist technisch ausgeschlossen, dass daraus auf Ihr individuelles Surfverhalten zurückgeschlossen werden kann.

Was hat es mit Cookies und Co. auf sich?
Wir setzen Cookies (kleine Textdatei mit Besuchsinformationen, die zeitweise auf Ihrer Festplatte gespeichert werden) ein. Die eingesetzten Cook-
ies werden anonymisiert genutzt. Sie werden nicht dazu verwendet, um Ihr persönliches Nutzungsverhalten auszuforschen oder um Ihre Auswahl 
der von uns angebotenen Inhalte zu beeinflussen.

Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren 
oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden und Sie die Speicherung dieser Cookies ablehnen 
können.

Außerdem kommt an wenigen Stellen Javascript zum Einsatz. Unser Seite ist so gestaltet, dass Ihnen auch dann alle Inhalte zu Verfügung stehen, 
wenn Sie in ihrem Browser die Scriptsprachen abgeschaltet haben.
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HAFTUNGSHINWEIS:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind 
ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Verantwortlich: Debra Lenz

WICHTIGER HINWEIS ZU ALLEN LINKS:
Mit Urteil vom 12. Mai 1998-312 85/98- „Haftung für Links“ hat das Landgericht (LG) Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung 
eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann – so das LG – nur dadurch verhindert werden, dass man sich 
ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Home-
page und machen uns diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Website angebrachten Links.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
Die bereitgestellten Informationen auf dieser Web Site wurden sorgfältig geprüft und werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Garantie 
dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. Dies gilt insbesondere für 
alle Verbindungen („Links“) zu anderen Web Sites, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird. Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung 
ergänzt, entfernt oder geändert werden. Alle auf dieser Website genannten Produktnamen, Produktbezeichnungen und Logos sind eingetragene 
Warenzeichen und Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.


