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Information zum Umgang mit Euren Daten 
 
 
Liebe youngcaritas Interessierte, 
 
Bei youngcaritas könnt ihr mit und für andere aktiv werden. 
 
Damit wir das gut planen und organisieren können, benötigen wir persönliche Daten von euch.  
 
Das sind vor allem: Euer Name, eure Kontaktdaten, euer Geburtsdatum und evtl. auch eure 

Adresse. In Ausnahmefällen können es auch andere Daten sein, z. B. 
Allergien. 
 
Diese Daten müssen wir schützen.  
 

Was bedeutet das praktisch? 
 

Damit wir Kontakt mit euch aufnehmen können, unsere Aktionen 
planen und organisieren können, speichern wir eure Kontaktdaten. 
 
Wir gehen davon aus, dass ihr damit einverstanden seid, dass wir 
das tun, wenn ihr euch für eine Aktion bei uns meldet. 
Wir speichern eure Daten so lange unsere Aktion läuft und/oder Ihr 
Interesse an der Mitarbeit bei youngcaritas habt. 
 
 
Wenn ihr nicht einverstanden seid, dass wir eure Daten speichern, 
könnt ihr uns das mitteilen. Wir können dann aber keinen Kontakt mit 
euch aufnehmen und euch nicht informieren. 
 
 

Was passiert mit euren Daten? 
 
Wir speichern eure Daten in unserem Rechenzentrum.  
 
Falls ihr eine Einwilligung für die Kommunikation mit WhatsApp erteilt, werden Daten von euch 
auch von WhatsApp gespeichert (Metadaten und Handynummer). Eine Datensicherheit 
können wir dabei nicht komplett garantieren. Wir weisen darauf hin, dass WhatsApp auch auf 
das Adressbuch des genutzten Geräts und die darin gespeicherten Kontaktdaten zugreift. 
Nähere Information erhaltet ihr auf Seite 3. Um eure Daten bei so gut wie möglich zu schützen, 
nutzen wir für Veranstaltungsinfos über WhatsApp nur Broadcast-Listen. Die Nutzung von 
Broadcast-Listen hat den Vorteil, dass andere Empfänger*innen deine Nummer nicht sehen 
können. Wenn du auf die Nachricht antwortest, ist deine Nachricht nur für youngcaritas 
Karlsruhe sichtbar. 
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Wer darf dann meine Daten sehen? 
 
Die Daten kann nur unser*e Mitarbeiter*in von youngcaritas sehen und die Kolleg*innen, die 
mit ihr bei einem Projekt oder einer Aktion zusammenarbeiten oder sie vertreten. Der*die 
Mitarbeiter*in ist auf das Datengeheimnis verpflichtet und darf die Daten nur mit eurer 
Zustimmung an andere Personen weitergeben. 
 
Wenn ihr bei youngcaritas nicht mehr mitmacht, dürfen wir eure Daten nicht mehr benutzen. 
Nach einer bestimmten Zeit müssen wir sie löschen. Normalerweise ist das nach 5 Jahren der 
Fall. 
 
 

Eure Daten = eure Rechte 
  
Widerrufsrecht bei Einwilligungen 
Ihr könnt jederzeit verlangen, dass eure Daten bei uns gelöscht werden. Dafür müsst ihr keine 
besonderen Gründe nennen. Danach können wir keine weiteren Daten von euch mehr 
speichern und benutzen. Dann können wir aber auch keinen Kontakt mehr mit euch 
aufnehmen und euch nicht mehr informieren.  
 
Recht auf Auskunft 
Ihr habt das Recht zu wissen, welche Daten wir über euch gespeichert haben.  
 
Recht auf Berichtigung 
Ihr habt das Recht, die von uns gespeicherten Daten berichtigen zu 
lassen. 
 
Ihr habt das Recht, die Verarbeitung und Nutzung einzuschränken. 
Das nennt sich Recht auf Einschränkung der Verarbeitung.  
 
Recht auf Löschung  
Ihr habt das Recht, die von uns gespeicherten Daten löschen zu 
lassen, z.B. wenn ihr bei youngcaritas nicht mehr mitmachen wollt.  
 
Recht auf Datenübertragbarkeit. 
Ihr könnt von uns eine digitale Kopie eurer Daten verlangen.   
 
Recht auf Widerspruch gegen unzumutbare Datenverarbeitung 
Ihr könnt jederzeit jeglicher Verarbeitung eurer Daten widersprechen.   
 
 

Eure Ansprechpartnerinnen zum Datenschutz 
 
Bei Fragen zum Datenschutz könnt ihr euch mit unseren 
Mitarbeiter*innen im Datenschutz bzw. unserer betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten in Verbindung setzen. 
 
Barbara Rudolph 
Martina Maier-Luck 
 
Caritas-Verbandszentrale  
Wörthstraße 2 
76133 Karlsruhe 
 
Tel.: 0721 92 13 35-0 
E-Mail: datenschutz@caritas-karlsruhe.de 
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Wenn ihr mit unserem Umgang mit euren Daten nicht zufrieden seid:  
 
Ihr habt das Recht euch über den Umgang mit euren Daten bei der Datenschutz-
aufsichtsbehörde zu beschweren: 
 
Diese Aufsichtsbehörde ist unter www.kdsz-ffm.de zu erreichen. 
 
 

Informationen zum Datenschutz bei der Nutzung von WhatsApp 
 
Wir bieten euch auch die Möglichkeit, über den Chat-Dienst WhatsApp zu kommunizieren. 
Betreiber dieses Dienstes ist die WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand 
Canal Harbour, Dublin 2, Irland („WhatsApp"), eine Tochtergesellschaft von Meta. Durch 
Kommunikation mit uns über WhatsApp erhalten sowohl wir als auch WhatsApp deine 
Telefonnummer und Metadaten. 
 
Die vorgenannten Daten werden von WhatsApp auch an Server von Meta in den USA 
weitergeleitet und von WhatsApp und Meta entsprechend der WhatsApp-Datenschutzrichtlinie 
verarbeitet, was auch die Verarbeitung zu deren eigenen Zwecken, wie der Verbesserung des 
WhatsApp-Dienstes, beinhaltet. Wir weisen darauf hin, dass WhatsApp auch auf das 
Adressbuch des genutzten Geräts und die darin gespeicherten Kontaktdaten zugreift. Näheres 
zum Zweck und Umfang der Datenerhebung und der weiteren Verarbeitung dieser Daten 
durch WhatsApp und Meta sowie diesbezügliche Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre könnt ihr der Datenschutzrichtlinie von WhatsApp entnehmen, ihr 
findet sie unter: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. 
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