
Informationen zum Umgang mit Spenderdaten 
 
Wir, der Hospizverein Eckental mit Umgebung e.V. sind als gemeinnütziger Verein zur 
Finanzierung der von uns angebotenen Leistungen auf Ihre Spenden angewiesen. 
 
Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, Ihnen, als den Spendern, unseren ganz 
besonderen Dank auszusprechen. Aber auch wir als gemeinnütziger Verein müssen die 
Regeln des Datenschutzes beachten und ganz besonders sorgfältig mit Ihren, uns 
anvertrauten Daten umgehen, die wir im Rahmen einer korrekten Spendenverwaltung 
erheben müssen. 
 
Daher geben wir Ihnen nachfolgend einen Überblick, wie wir mit Ihren Daten verfahren und 
gleichzeitig den Schutz Ihrer Daten sicherstellen: 
 
Wir haben unsere haupt – und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf                                              
den Datenschutz verpflichtet. 
 
Wenn Sie über Ihre Zuwendung eine Spendenquittung erhalten möchten, benötigen wir Ihren 
vollständigen Namen und Adresse. 
 
Um eine Spendenquittung ausstellen zu können, müssen wir Ihre Kontaktdaten elektronisch 
speichern und verarbeiten. Zu diesen Daten haben nur berechtigte Mitarbeiter Zugang. Wir 
bewahren Ihre Daten für einen Zeitraum von zehn Jahren aufgrund gesetzlicher, von uns zu 
beachtender Aufbewahrungsfristen auf. 
 
Unabhängig von der Höhe Ihrer Spende ist es uns sehr wichtig, Ihnen persönlich zu danken. 
Sie erhalten dazu in der Regel ein an Sie persönlich gerichtetes Dankesschreiben. 
 
Spenden von Firmen/Banken/Versicherungen pp veröffentlichen wir gerne auf unserer 
Homepage, bzw. versuchen wir, solche Spenden auch durch Veröffentlichungen in den 
lokalen Printmedien zu publizieren. Selbstverständlich holen wir vor einer Veröffentlichung 
zuvor Ihr Einverständnis ein. 
 
Sie haben das Recht, der Speicherung Ihrer Daten zu widersprechen. Wir machen aber für 
diesen Fall darauf aufmerksam, dass dann die Ausstellung einer Spendenquittung leider 
nicht möglich ist. 
 
Sie haben auch die Möglichkeit, einem persönlichen Dankesbrief zu widersprechen. 
 
Wenn dies Ihr Anliegen ist, wenden Sie sich bitte an unser Hospizbüro unter der Rufnummer 
09126- 2979880, oder faxen Sie uns Ihren Widerruf unter der Faxnummer 09126 – 294200. 
 
Selbstverständlich steht Ihnen auch unsere Emailadresse: hospizeckental@t-online zur 
Verfügung. 
 
Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie auf unserer Website 
www.hospiz-eckental.de 
 


