
Datenschutzerklärung 

Die Vereinigung ANDANTE Europäische Allianz katholischer Frauenverbände wird als eine internationale 
gemeinnützige Organisation gegründet. Zweck der Vereinigung ist die Förderung von Präsenz, 
Partizipation und Wahrnehmung der gemeinsamen Verantwortung katholischer Frauen in der 
europäischen Gesellschaft und in der katholischen Kirche. 
In diesem Dokument möchten wir Sie darüber informieren, wie wir Ihre persönlichen Daten speichern 
und verwenden. 

Persönliche Daten 
Es kann verschiedene Gründe geben, warum Andante Ihre persönlichen Daten sammelt und verarbeitet. 
• Wenn Sie sich für den Andante-Newsletter anmelden, werden wir Ihren Namen und Ihre E-Mail-
Adresse bearbeiten. 
• Wenn Sie sich für die Teilnahme an Studientagen, einer Konferenz, einer (allgemeinen) 
Versammlung oder ähnlichem  anmelden, fragen wir Sie nach Ihren Kontaktdaten, dem Geburtsdatum 
und anderen Daten, die für die Organisation der Tage relevant sind. 
• Wenn Sie sich als "Freund" bei Andante anmelden, fragen wir Sie nach Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-
Adresse. 
• Und wenn Sie Mitglied von Andante sind, bearbeiten wir die Kontaktdaten von Ihnen und Ihrer 
Organisation. 

 

Andante kümmert sich um die sorgfältige und sichere Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten unter 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Wir speichern Ihre Daten beispielsweise nicht 
länger als nötig und werden Ihre Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dies ist für unsere 
Dienste erforderlich oder wir haben Ihre Zustimmung von Ihnen erhalten. Sie können Ihre Zustimmung 
jederzeit widerrufen. 

Wir werden angemessene Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Daten bei 
uns sicher sind und dass der Missbrauch dieser Daten so effektiv wie möglich verhindert wird. Der Zugriff 
auf Ihre persönlichen Daten ist gegen unbefugte Personen geschützt. Darüber hinaus überprüfen wir 
regelmäßig unsere Sicherheitsmaßnahmen und aktualisieren sie bei Bedarf, damit Ihre Daten immer gut 
geschützt sind. Wir werden Ihre persönlichen Daten nicht länger als nötig aufbewahren. 

Rechte 
Nach dem Gesetz haben Sie das Recht, die uns bekannten personenbezogenen Daten einzusehen. 
Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre personenbezogenen Daten zu ändern, wenn Ihre Daten nicht 
korrekt bei uns registriert sind. Sie haben auch das Recht, eine Kopie der uns bekannten 
personenbezogenen Daten zu erhalten, damit Sie diese Informationen problemlos einer anderen Behörde 
übermitteln können. 
Wenn Ihre persönlichen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder verarbeitet wurden, nicht mehr 
benötigt werden, entfernen wir sie aus unseren Dateien. Wenn wir Ihrer Meinung nach dies nicht 
ausreichend (schnell) getan haben oder Ihrer Meinung nach personenbezogene Daten falsch verarbeitet 
haben, haben Sie das Recht, uns zu bitten, die gesammelten personenbezogenen Daten aus unseren 
Systemen zu entfernen. Ihre persönlichen Daten werden uns dann nicht mehr bekannt sein. 
Sie haben auch die Möglichkeit, basierend auf dem Gesetz, die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten 
durch uns vorübergehend zu stoppen (dies ist ein Beschränkungsrecht). Wir dürfen Ihre 
personenbezogenen Daten in diesem Zeitraum nur eingeschränkt verarbeiten. 
Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, der weiteren Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch Einlegung eines Widerspruchsrechts zu widersprechen. Dies ist möglich, wenn Sie der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen von Direktmarketing oder statistischer 
Forschung widersprechen. 

Fragen und Beschwerden 
Wenn nach der Überprüfung dieser Aussage etwas unklar ist, wie wir mit Ihren persönlichen Daten 
umgehen, ob Sie eines oder mehrere der beschriebenen Rechte nutzen möchten oder eine Beschwerde 
über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben, kontaktieren Sie uns unter: 
secretariat@andante-europa.net 
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