
Datenschutzerklärung 

 
Verantwortlicher im Sinne der DSGVO:  

Totus Tuus – Neuevangelisierung e.V. 

Burgstraße 9 

D-53619 Rheinbreitbach 

Tel.: 0175 / 7081675 

E-Mail: info@totus-tuus.de 

 

Zu welchem Zweck nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Um die Wallfahrten vorbereiten bzw. durchführen zu können ist es notwendig, die Daten der 

Teilnehmer zu verarbeiten. Die Rechtmäßigkeit der 

Verarbeitung begründet sich vorrangig aus Art. 6 Abs. 1 lit. a und b EU-DSGVO. 

Insbesondere werden Ihre Daten für folgende Tätigkeiten benötigt: 

• Verwaltung und Organisation der Teilnehmer 

• Abwicklung der Zahlung der Wallfahrtsbeiträge und -kosten 

• Organisation der Wallfahrt 

• Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, insb. aufgrund steuer- und vereinsrechtlicher 

Vorgaben und mit Hinblick auf die Grenzübergänge 

• Versand von Nachrichten (per Mail oder per Post) bzw. Telefonate bzgl. der 

gebuchten Wallfahrt 

• Versand eines Jahresrundbriefes per Post. Dieser beinhaltet Neuigkeiten und 

Zeugnisse aus Medjugorje und der Gemeinschaft Totus Tuus, sowie die Termine der 

kommenden Wallfahrten. 

•  

Werden personenbezogene Daten an Dritte weitergegeben? 

Wir geben personenbezogene Daten nicht an unberechtigte Dritte weiter. Sofern wir auf 

externe Dienstleister angewiesen sind, übermitteln wir nur 

Daten, die für die Leistungserbringung unbedingt erforderlich sind. Die Dienstleister werden 

sorgfältig ausgewählt, überprüft und auf die Verwendung der 

Daten im gesetzlichen Rahmen verpflichtet. 

 

Wie lange werden die personenbezogenen Daten aufbewahrt? 

Wir verarbeiten und speichern Ihre persönlichen Daten so lange, wie es für die Erfüllung 

unserer vertraglichen Pflichten hinsichtlich der jeweilig 

gebuchten Wallfahrt erforderlich ist. Weiterhin verwenden wir Ihre Daten, um Informationen 

(Jahresrundbrief) zu senden, sofern sie nicht widersprechen 

(bzw. bereits widersprochen haben). Im Falle eines Widerspruchs werden ihre Daten gelöscht, 

oder wenn die Löschung aufgrund der Erfüllung 

gesetzlicher Anforderungen ausgeschlossen ist, gesperrt. Eine Löschung erfolgt in diesem Fall 

ebenfalls nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist. 

 

Welche Datenschutzrechte habe ich? 

Sie haben jederzeit das Recht 

• der Verarbeitung Ihrer Daten ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft zu 

widersprechen; 

• auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten; 

• auf Berichtigung oder Löschung (Sperrung) ihrer Daten; 

• der Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. 

Wie kann ich der Nutzung meiner Daten widersprechen? 

mailto:info@totus-tuus.de


Für einen Widerspruch wenden Sie sich bitte an den Verantwortlichen oder den 

Datenschutzbeauftragten (siehe oben). 

Einwilligungserklärung 

Einwilligung in die Verarbeitung meiner Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 9 Abs. 2 

lit. a. DSGVO: 

Mit meiner Anmeldung willige ich in die Verarbeitung meiner hier angegebenen Daten, zu 

den in der angeführten Datenschutzerklärung genannten Zwecken, bis auf Widerruf ein. 

Zudem willige ich ein, dass meine in diesem Anmeldeformular gemachte Angabe zu bspw. 

Beruf, Konfession, Geburtsdatum, Krankheiten, Allergien, Medikamenten zu Zwecken der 

Wallfahrtsorganisation/Verwaltungszwecken ebenfalls verarbeitet werden dürfen. 

Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. 


