
Information über den Datenschutz: 
 

Um eine Online - Spende rechtssicher nach dem DSG-EKD (EKD-Datenschutzgesetz) zu gestalten, informieren wir 
Sie über die Datenschutzrichtlinie im Deutschen EC-Verband.  

Was ist der Deutsche EC-Verband und wer gehört zu ihm? 

Der Deutsche EC-Verband bildet den formalen Rahmen, um dem satzungsgemäßen Auftrag der Förderung der 

Verkündigung des Evangeliums und der christlichen Bewusstseinsbildung bei jungen Menschen nachzukommen. 

Zu ihm gehören: 

• Deutscher Jugendverband "Entschieden für Christus" (EC) e.V. 

• BORN-VERLAG 

• Begegnungs- und Bildungszentrum "Haus Gottesfriede" in Woltersdorf 

• EC-Seelsorgezentrum 

• EC-Indienhilfe 

• Arno Pagel-Stiftung 

• Young Hope Stiftung – Hoffnung für Menschen 
 

Zu welchem Zweck nutzt der Deutsche EC-Verband personenbezogene Daten? 

Für folgende Zwecke verarbeiten wir personenbezogene Daten im Einklang mit den datenschutzrechtlichen 

Vorgaben (DSG-EKD § 6): 

• Abwicklung von Abonnements, Anzeigen- und Beilagenschaltungen, Kongressteilnahme, Verkauf von 

sonstigen Produkten oder Leistungen 

• Newsletter - Versand und weitere elektronische Dienstleistungen 

• Werbung, allgemeine Informationen, Leser-Umfragen 

• Spendenwerbung und -verwaltung 

• Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs 

• Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, insbesondere aufgrund steuerrechtlicher Vorgaben 

 

Nach § 6 Satz 1 der DSG-EKD ist die Rechtmäßigkeit der elektronischen Verarbeitung personenbezogener Daten 

gegeben wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (§ 6, 1 DSG-EKD) 

- die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für 

einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben (§ 6, 2 DSG-EKD) 

- die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer sonstigen Aufgabe erforderlich, die im kirchlichen Interesse liegt  

(§6, 4 DSG-EKD) 

- zur Erfüllung eines Vertrages (§ 6, 5 DSG-EKD) 

- zur Wahrung der berechtigten Interessen (§ 6, 8 DSG-EKD)  

Durch ihre Online - Spende werden die von Ihnen eingegebenen personenbezogenen Daten in unserer Datenbank zu 

den o.g. Zwecken elektronisch weiterverarbeitet und gespeichert. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an 

Dritte weiterleiten, außer wenn es notwendig ist. Dies sind z.B. eine gemeinsame Veranstaltung mit einem 

befreundeten Werk oder der Versand von Unterlagen durch die Post oder einen anderen Dienstleister. Mit diesen 

Werken/Dienstleistern gibt es Vereinbarungen, dass sie die Datenschutzbestimmungen nach dem DSG-EKD 

einhalten. 

 

Wenn Sie Einwände dagegen haben, können Sie sich gern an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: 

marcus.moeller@ec-jugend.de oder 0561/4095-122. 

Sie haben das Recht auf Auskunft, welche Daten wir über Sie gespeichert haben. Bitte wenden Sie sich dazu an 
gesa.herbst@ec-jugend.de oder 0561/4095-128. 

Sollten wir Ihre Daten fehlerhaft gespeichert haben oder wenn wir Ihre Daten löschen sollen, wenden Sie sich bitte 
ebenfalls an die Adressverwaltung unter gesa.herbst@ec-jugend.de oder 0561/4095-128. Eine Löschung der Daten 
kann nur vorgenommen werden wenn nicht andere gesetzliche oder vertragsrechtliche Tatsachen dagegen stehen, 
z.B. gesetzliche Aufbewahrungsfristen von Rechnungen. 

 


