Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung klärt über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres ehrenamtlichen
Engagements für die Unterstützung des Ehrw. Anālayo und seiner Lehrtätigkeiten sowie der
Organisation seiner Studien- und Meditationskurse auf. Diese Erklärung wurde im Hinblick
auf die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verfasst.

Verantwortliche
Robert Grosch und Hedwig Kren
Hamburg, Deutschland
E-Mail: Retreat.Analayo@gmail.com

Erklärung:
Wir sind kein Verein, sondern lediglich ehrenamtlich tätige Personen, die unentgeltlich dazu
beitragen wollen, dass Lehrveranstaltungen des Ehrw. Anālayo für Interessierte zugänglich sind.
Zur Weiterleitung von Informationen (Ankündigung von Veranstaltungen, Bekanntgabe von
Terminen oder Terminänderungen, etc.) speichern wir den Vornamen und Namen sowie die E-MailAdresse in unserem elektronischen Verteiler. Wenn Du aus dem Verteiler gelöscht werden willst,
schicke bitte einfach nur eine E-Mail an: Retreat.Analayo@gmail.com
Zur Organisation von Veranstaltungen erheben wir mit den Anmeldungen weitere Kontaktdaten
(Anschrift, Telefonnummern) sowie Daten über den gesundheitlichen Zustand, einzunehmende
Medikamente, Nahrungsunverträglichkeiten und Ernährungspräferenzen, um so gut wie möglich
jeden Teilnehmer vor Schaden zu bewahren, für alle Teilnehmer einen möglichst angenehmen und
reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten und um uns selber vor rechtlichen
Konsequenzen zu schützen, falls ein Teilnehmer auf einer Veranstaltung zu Schaden kommen sollte.
Falls von uns Rückzahlungen zu leisten sind, speichern wir auch Kontoinformationen. Kontaktdaten,
die für die Buchführung notwendig sind, um dem Finanzamt gegenüber unsere ehrenamtliche
Tätigkeit darlegen zu können, müssen wir längerfristig speichern. Darüber hinausgehende Daten, die
also über den Namen, Anschrift und die E-Mail-Adresse hinausgehen – also insbesondere Angaben
zur Gesundheit, Nahrungsmittelunverträglichkeit, usw. werden von uns nur im Zusammenhang mit
der jeweiligen Veranstaltung gespeichert und nach der Veranstaltung wieder gelöscht (siehe unten)!
Die Daten werden nur zur Ausübung unseres ehrenamtlichen Engagements oder zur Erfüllung von
Verträgen an Dritte weitergegeben. Wenn wir z. B. für einen Kurs Räumlichkeiten anmieten, müssen
wir mit dem Vermieter Namens- und Adresslisten der Kursteilnehmer für einen Abgleich der
Anmeldungen und der Zimmerbelegung austauschen. Wenn ggf. Beiträge rückzuerstatten sind,
müssen wir Kontodaten an die Bank weiterleiten.
Wir weisen auch darauf hin, dass wir zur Organisation von Veranstaltungen und zur Kommunikation
eine ‚gmail‘ E-Mail-Adresse verwenden. Die elektronischen Daten, die Du uns per E-Mail zukommen
lässt, werden also auf den Servern der Google LLC im Rahmen der Bereitstellung des E-Mail-Dienstes
gespeichert. Ferner werden die Daten auf dem mit dem Account verknüpften Google-Drive
gespeichert. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Deine Daten auf physikalischen Servern gespeichert
werden, die sich im Ausland befinden. Zu diesem Konto haben nur wir beide und auf Wunsch der
Ehrw. Anālayo Zugang. Die Zugangsdaten werden ansonsten nicht an Dritte weitergegeben. Zur
Bearbeitung der Anmeldungen und zur Organisation der Veranstaltungen speichern wir die Daten
auch auf unseren persönlichen Computern, zu denen auch nur wir selber Zugang haben. Wir

ergreifen dabei Maßnahmen nach dem Stand der Technik wie z.B. WindowsSicherheitseinstellungen, Einstellungen zum Schutz der Privatsphäre, Virenscanner mit regelmäßigen
Updates oder nutzen teils auch das Betriebssystem Linux, um Deine Daten so gut wie möglich zu
schützen. Deutsche Behörden hätten ebenfalls die Möglichkeit einen Zugang zu den Daten
durchzusetzen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das jemals geschehen sollte und in dem Fall,
würden wir jeden, der betroffen ist, informieren.
Löschung von Daten
Die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, insbesondere Angaben über den
Gesundheitszustand, Nahrungsmittelunverträglichkeiten usw. werden nach Maßgabe der Art. 17 und
18 DSGVO nach einer Veranstaltung gelöscht oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht
im Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten
Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung
keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht
werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren
Verarbeitung eingeschränkt. D. h. die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke
verarbeitet. Das gilt z. B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt
werden müssen.
Nach gesetzlichen Vorgaben in Deutschland erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 10 Jahre
gemäß §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 und 4, Abs. 4 HGB (Bücher, Aufzeichnungen, Lageberichte,
Buchungsbelege, Handelsbücher, für Besteuerung relevanter Unterlagen, etc.) und 6 Jahre gemäß §
257 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 4 HGB (Handelsbriefe).
Deine Rechte
Du hast das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden
und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten
entsprechend Art. 15 DSGVO.
Du hast entsprechend Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Dich betreffenden Daten
oder die Berichtigung der Dich betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.
Du hast nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass betreffende Daten
unverzüglich gelöscht werden bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO eine Einschränkung
der Verarbeitung der Daten zu verlangen.
Du hast das Recht zu verlangen, dass die Dich betreffenden Daten, die Du uns bereitgestellt hast,
nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Übermittlung an andere Verantwortliche zu
fordern.
Du hast ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde einzureichen.
Widerrufsrecht
Du hast das Recht, eine erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunft
zu widerrufen.
Widerspruchsrecht
Du kannst jederzeit der künftigen Verarbeitung der Dich betreffenden Daten nach Maßgabe des Art.
21 DSGVO widersprechen.

