
Kongregation Rigpa Lerab Ling Datenschutzrichtlinie

Aktualisiert im Mai 2018

Die Kongregation Rigpa Lerab Ling verpflichtet sich, Ihre Daten zu 

schützen und Ihre Privatsphäre zu respektieren

Diese Richtlinie erläutert, wann und warum wir personenbezogene Daten über 

Personen erfassen, die unsere Websites besuchen und unsere Angebote nutzen, 

wie wir ihre Informationen verwenden, unter welchen Bedingungen wir sie 

möglicherweise an andere weitergeben und wie wir sie schützen.

Bei Fragen bezüglich dieser Richtlinie schicken Sie bitte eine E-Mail an: 

ll.gdpr@rigpa.org oder einen Brief an: Kongregation Rigpa Lerab Ling, 

L'Engayresque, 34650 Roqueredonde, Frankreich.

Die Regeln für die Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb der EU sind in

der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) festgelegt.
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Wer sind wir?

Die Kongregation Rigpa Lerab Ling ist eine französische Religionsgemeinschaft, die 

per Dekret des Innenministeriums vom 29. Januar 2002 (veröffentlicht im Amtsblatt 

vom 5. Februar 2002) gegründet wurde. Die Kongregation ist in l'Engayresque, 

34650 Roquerdeonde in Frankreich ansässig und ist unter der Siret-Nummer 482 

522 000 00017 registriert.

 

„Rigpa International“ ist der Name, der für die meisten internationalen Aktivitäten 

der Kongregation Rigpa Lerab Ling verwendet wird. Daher beinhaltet diese 

Datenschutzrichtlinie alle von Rigpa International verwalteten Websites und Daten.

Wie sammeln wir Informationen von Ihnen? 

Wir erhalten Informationen über Sie, wenn Sie unsere Websites nutzen, uns wegen 

Kursen, Veranstaltungen, Produkten und Dienstleistungen kontaktieren, eine 

Spende an uns machen, sich für Kurse oder Veranstaltungen anmelden oder 

unseren Newsletter abonnieren. 

Welche Art von Informationen über Sie werden erfasst? 

Die persönlichen Daten, die wir sammeln, können Ihren Namen, Ihre Adresse, E-

Mail-Adresse und Telefonnummer enthalten, sind aber nicht darauf beschränkt. 

Wenn Sie online spenden oder eine Bestellung aufgeben, werden Ihre Kreditkarten-

und andere Zahlungsinformationen nicht von uns gespeichert, können aber von den

von uns benutzen Zahlungsabwicklern gesammelt werden, die sich – wie unten 

erklärt – auf die sichere Online-Erfassung und Bearbeitung von Kredit- / 

Debitkarten-Transaktionen spezialisiert haben. 
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Wie werden Ihre Informationen verwendet? 

Wir verwenden Ihre Informationenmöglicherweise, um: 

● eine von Ihnen getätigte Spende zu bearbeiten; 

● eine Veranstaltungs- oder Kursanmeldung oder ein Abonnement zu 

bearbeiten; 

● unsere Verpflichtungen aus Verträgen, die Sie mit uns abgeschlossen haben, 

zu erfüllen; 

● Ihre Ansichten oder Kommentare zu den von uns angebotenen 

Dienstleistungen einzuholen; 

● Sie über Änderungen unserer Dienstleistungen zu informieren; 

● gedrucktes Material an Sie zu senden; 

● Ihnen Mitteilungen zu senden, die Sie angefordert haben und die für Sie von 

Interesse sein könnten. Dazu können Newsletter, Aufrufe und andere 

Fundraising-Aktivitäten gehören; 

● Sie über Aktivitäten, Werbekampagnen von mit uns verbundenen Rigpa-

Vereinen und -Zusammenschlüssen zu informieren.

Unsere Aufbewahrungsfristen für personenbezogene Daten überprüfen wir 

regelmäßig. Ihre persönlichen Daten speichern wir so lange in unseren Systemen, 

wie es für die jeweilige Aktivität erforderlich ist – oder über den Zeitraum, der in 

einem entsprechenden Vertrag, den Sie mit uns abschließen, festgelegt ist – oder 

so lange, wie wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, die Daten zu speichern – oder bis

Sie verlangen, dass sie gelöscht werden. Wir sind rechtlich verpflichtet, einige Arten

von Informationen aufzubewahren, um unseren gesetzlichen Verpflichtungen 

nachzukommen (zum Beispiel bei steuerlich absetzbaren Spenden). 
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Was ist unsere gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten? 

Unsere gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer allgemeinen 

personenbezogenen Daten gemäß Artikel 6 der DSGVO lautet wie folgt: 

1. Einwilligung der betroffenen Person 

Wir werden direkt um Ihre Einwilligung bitten, Ihre Daten zu verarbeiten, wenn Sie 

sich für eine unserer E-Mail- oder Mailinglisten anmelden. 

2. Datenverarbeitung, die für die Ausführung eines Vertrags mit der 

betroffenen Person erforderlich ist oder um Schritte zum Abschluss eines 

Vertrags zu unternehmen.

Wir erfassen und verwenden Ihre personenbezogenen Daten unter folgenden 

Umständen: 

● wenn Sie auf einer unserer Websites eine Bestellung aufgeben, damit wir Ihre 

Zahlung bearbeiten, Transaktionsdetails bestätigen und die Bestätigung von 

Anmeldungen und Abonnements sowie die Lieferung von Waren bzw. 

Dienstleistungen veranlassen können; 

● wenn Sie sich für eine Veranstaltung anmelden, damit wir Ihren Antrag und 

Ihre Zahlungen bearbeiten und gegebenenfalls Unterkunft und Aktivitäten 

organisieren können; 

● wenn Sie sich für einen Kurs anmelden wollen, damit wir Ihren Antrag und Ihre 

Zahlungen bearbeiten sowie Sie über den Veranstaltungsort und andere 

Details informieren können;

● wenn Sie sich in eine unserer Mailinglisten einschreiben, damit wir Sie 

regelmäßig über unsere Aktivitäten informieren können.
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3. Verarbeitung, die für die legitimen Interessen des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, es sei denn, diese 

Interessen werden von den Interessen oder Grundrechten oder -freiheiten der 

betroffenen Person außer Kraft gesetzt. 

● Wir werden Ihre persönlichen Daten verwenden, um die Mitgliedschaft in 

Rigpa, über die wir von einer nationalen Rigpa-Organisation informiert 

werden, zu bearbeiten und zu ermöglichen. 

Wer hat Zugriff auf Ihre Informationen? 

Die Kongregation Rigpa Lerab Ling benötigt Zugang zu persönlichen Informationen

wie oben beschrieben. Wir weisen darauf hin, dass: 

● wir Ihre Informationen nicht an Dritte verkaufen oder ausleihen werden, 

● wir Ihre Informationen nicht zu Marketingzwecken an Dritte weitergeben 

werden. 

Dienstleistungsunternehmen, die in unserem Auftrag tätig sind 

Wir können Ihre Daten an für uns tätige Dienstleistungsunternehmen, Vertreter, 

Subunternehmer und andere mit Rigpa verbundene Organisationen weitergeben, 

um in unserem Namen Aufgaben zu erledigen und Dienstleistungen für Sie zu 

erbringen (z. B. um Ihre Spenden oder Website-Zahlungen zu bearbeiten oder 

Ihnen Ihre Drucksachen zuzusenden). Wenn wir Drittanbieter verwenden, geben wir 

jedoch nur die persönlichen Informationen weiter, die zur Durchführung der 

Dienstleistung erforderlich sind, und zukünftige Verträge werden von diesen 

Dienstleistungsunternehmen verlangen, Ihre Daten sicher aufzubewahren und sie 

nicht für ihre eigenen Direktmarketing-Zwecke zu verwenden. Wir möchten Ihnen 

versichern, dass wir Ihre Informationen nicht an Dritte außerhalb der Kongregation 

Rigpa Lerab Ling und der verbundenen Körperschaften für ihre eigenen 

Direktmarketing-Zwecke weitergeben, es sei denn, Sie haben uns dazu 
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aufgefordert, oder dass wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, beispielsweise 

aufgrund einer gerichtlichen Anordnung oder zur Verhinderung von Betrug oder 

anderen Straftaten.

Wenn Sie unsere sicheren Online-Spendenseiten verwenden oder über die 

Websites einkaufen, wird Ihre Spende oder Zahlung von einem Drittanbieter – 

einem Zahlungsabwickler – verarbeitet, der auf die sichere Online-Erfassung und 

Verarbeitung von Kredit-/Debitkarten-Transaktionen spezialisiert ist. Falls Sie 

Fragen bezüglich sicherer Transaktionen haben sollten, kontaktieren Sie uns bitte.

Wir können Ihre persönlichen Daten im Rahmen von Umstrukturierungen oder 

Reorganisationen an Dritte weitergeben oder wenn wir verpflichtet sind, Ihre 

personenbezogenen Daten offenzulegen oder weiterzugeben, um gesetzlichen 

Verpflichtungen nachzukommen oder unsere Nutzungsbedingungen durchzusetzen 

oder anzuwenden oder um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit unserer 

Förderer und Kunden zu schützen. Wir werden jedoch Maßnahmen ergreifen, um 

sicherzustellen, dass Ihre Datenschutzrechte weiterhin geschützt sind. Wir würden 

Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weitergeben, wenn wir einige oder alle 

unserer Aktivitäten und Vermögenswerte an Dritte verkaufen sollten.

Ihre Wahlmöglichkeiten

Sie haben immer die Wahl, ob Sie Informationen von uns erhalten möchten oder 

nicht. Falls Sie keine direkten Mitteilungen von uns erhalten möchten, können Sie 

sich abmelden. Jeder kann über den Link in der Fußzeile eines von uns gesendeten 

E-Mails oder per E-Mail an ll.gdrp@rigpa.org die Zustelloption deaktivieren. Rigpa-

Mitglieder können sich auch abmelden, indem sie ihre Einstellungen in der Admin &

Care-Datenbank ändern.
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Ihre Rechte

1. Sie haben das Recht, eine Ausfertigung der Informationen anzufordern, die die 

Kongregation Rigpa Lerab Ling über Sie besitzt. Senden Sie ihre Anfrage bitte per 

E-Mail an: ll.gdpr@rigpa.org.

2. Sie haben das Recht zu verlangen, dass Ihre Daten gelöscht werden oder 

fehlerhafte bzw. veraltete Daten aktualisiert werden. Die Richtigkeit Ihrer 

Informationen ist uns wichtig. Als Rigpa-Mitglied können Sie ihre persönlichen 

Daten in der Admin- & Care-Datenbank ändern, falls Sie Ihre E-Mail-Adresse ändern

oder eine andere von uns gespeicherte Information falsch oder veraltet ist. Als 

Abonnenten, die keine Mitglieder sind, senden Sie uns bitte eine E-Mail an: 

ll.gdpr@rigpa.org.

3. Sie haben das Recht, alle relevanten Rechte, Fragen oder Beschwerden geltend 

zu machen, indem Sie uns per E-Mail kontaktieren: ll.gdpr@rigpa.org.

4. Wenn Sie mit unserer Antwort nicht zufrieden sind, haben Sie das Recht, bei der 

zuständigen Datenschutzbehörde oder dem zuständigen Gericht Beschwerde 

einzulegen, wenn Sie der Ansicht sind, dass wir Ihre Rechte nicht respektiert haben.

Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor Verlust, Missbrauch oder 

Änderung Ihrer Daten

Wenn Sie uns persönliche Daten geben, ergreifen wir Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass sie sicher behandelt werden. Alle vertraulichen Informationen 

(z. B. Kredit- oder Debitkarten-Details) werden verschlüsselt und mit SSL-

Verschlüsselung geschützt. Wenn Sie sich auf einer sicheren Seite befinden, wird ein

Sperrsymbol in Ihrem Webbrowser wie Microsoft Internet Explorer oder Google 

Chrome angezeigt.

Es kann passieren, dass nicht-vertrauliche Informationen (Ihre E-Mail-Adresse usw.) 

unverschlüsselt über das Internet an uns übermittelt werden, und dabei gibt es 
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keine 100%ige Garantie für ihre Sicherheit. Aus diesem Grund können wir, auch 

wenn wir uns bemühen, Ihre persönlichen Daten zu schützen, die Sicherheit der 

Informationen, die Sie uns zusenden, nicht garantieren, und Sie tun dies auf Ihr 

eigenes Risiko. Sobald wir Ihre Informationen erhalten haben, bemühen wir uns 

nach besten Kräften, die Sicherheit unserer Systeme zu gewährleisten. Wenn wir ein

Passwort angegeben (oder Sie eines gewählt) haben, mit dem Sie auf bestimmte 

Bereiche unserer Websites zugreifen können, sind Sie dafür verantwortlich, dieses 

Passwort geheim zu halten. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Passwort nicht an Dritte 

weiterzugeben.

Profilerstellung

Wir können Ihre persönlichen Daten analysieren, um ein Profil Ihrer Interessen und 

Präferenzen zu erstellen, damit wir Ihnen die für Sie relevanten Informationen 

zusenden können. Wir können zusätzliche Informationen über Sie nutzen, wenn 

diese aus externen Quellen verfügbar sind, um uns dabei zu helfen, dies effektiv zu 

tun. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch dazu verwenden, Betrugs- 

und Kreditrisiken zu erkennen und zu reduzieren.

Website-Analyse

Um Ihre Erfahrung auf unseren Websites zu verbessern, verwenden wir 

möglicherweise „Cookies“. Die Verwendung von Cookies ist allgemein gebräuchlich

und die meisten großen Websites verwenden sie. Ein Cookie ist eine kleine 

Textdatei, die unsere Website auf Ihrem Computer speichert, um Ihre Präferenzen 

zu erfassen. Sie können die Verwendung von Cookies ablehnen, indem Sie die 

entsprechenden Einstellungen in Ihrem Browser auswählen. Beachten Sie jedoch, 

dass Sie dann möglicherweise nicht alle Funktionen der Websites der Kongregation 

Rigpa Lerab Ling nutzen können.
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Unsere Websites verwenden Google Analytics, einen Dienst, der 

Webseitenverkehrs-Informationen an Google-Server in den USA übermittelt. 

Google Analytics identifiziert keine individuellen Benutzer und verbindet Ihre IP-

Adresse nicht mit anderen Daten, die Google gespeichert hat. Wir verwenden 

Berichte von Google Analytics, um den Webseitenverkehr und die 

Webseitennutzung besser zu verstehen.

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verarbeitung/Nutzung 

Ihrer Daten durch die in Googles Datenschutzerklärung (Google's Privacy Policy  )   

beschriebene Weise einverstanden. Sie können Google Analytics deaktivieren, 

indem Sie seinen Cookie deaktivieren oder ablehnen, JavaScript deaktivieren oder 

die von Google bereitgestellten Deaktivierungsoptionen verwenden.

Einige Websites der Kongregation Rigpa Lerab Ling verwenden auch 

Verknüpfungen zu Facebook, Twitter und anderen sozialen Netzwerken. Wenn Sie 

Informationen von einer unserer Websites mittels dieser Netzwerke „mögen“ (like) 

oder „teilen“ (share), sollten Sie die Datenschutzrichtlinien dieses Netzwerkes lesen.

Wenn Sie Mitglied bei einem der sozialen Netzwerke sind, können die 

Verknüpfungen dieser Website es ermöglichen, Ihre Besuche auf dieser Website mit

anderen persönlichen Informationen zu verbinden.

Links zu anderen Websites

Die Websites der Kongregation Rigpa Lerab Ling können Links zu Websites 

enthalten, die von anderen Organisationen betrieben werden. Diese 

Datenschutzerklärung gilt nur für unsere Websites, daher empfehlen wir Ihnen, die 

Datenschutzrichtlinien auf den anderen von Ihnen besuchten Websites zu lesen. Wir

können keine Verantwortung für die Datenschutzrichtlinien und -praktiken anderer 
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Websites übernehmen, die nicht von der Kongregation Rigpa Lerab Ling betrieben 

werden, selbst wenn Sie über Links von unseren Websites darauf zugreifen.

Falls Sie über einen Link von der Website eines Drittanbieters auf unsere Websites 

gekommen sind, können wir ebenfalls keine Verantwortung für die 

Datenschutzrichtlinien und -praktiken der Inhaber und Betreiber dieser 

Drittanbieter-Website übernehmen und empfehlen Ihnen, die Richtlinien dieser 

Drittanbieter-Website zu überprüfen.

16 oder jünger

Es ist uns ein Anliegen, die Privatsphäre von Kindern im Alter von 16 Jahren und 

darunter zu schützen. Wir speichern und verarbeiten keine Daten von Personen 

unter 16 Jahren ohne die ausdrückliche Erlaubnis ihrer 

Eltern/Erziehungsberechtigten.

Übertragung Ihrer Informationen außerhalb von Europa

Im Rahmen der Dienstleistungen, die Ihnen auf den Websites der Kongregation 

Rigpa Lerab Ling angeboten werden, können die Informationen, die Sie uns zur 

Verfügung stellen, in Länder außerhalb der Europäischen Union (EU) übertragen 

werden. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn sich einer unserer Server in einem

Land außerhalb der EU befindet. Diese Länder haben möglicherweise keine 

Datenschutzgesetze, die mit den europäischen vergleichbar wären. Mit der 

Übermittlung Ihrer persönlichen Daten stimmen Sie dieser Übertragung, 

Speicherung oder Verarbeitung zu. Falls wir Ihre Informationen auf diese Weise aus 

der EU nach außen übermitteln, werden wir Schritte ergreifen, um sicherzustellen, 

dass geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, um Ihre 

Datenschutzrechte weiterhin gemäß dieser Richtlinie zu schützen.
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Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, während Sie sich außerhalb der EU 

befinden, können Ihre Daten in ein Land außerhalb der EU übertragen werden, um 

Ihnen diese Dienste zur Verfügung zu stellen.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Um alle entsprechenden Rechte, Fragen oder Beschwerden geltend zu machen, 

kontaktieren Sie uns bitte zuerst per E-Mail unter: ll.gdpr@rigpa.org.

Wenn Ihre Beschwerde dadurch nicht zu Ihrer Zufriedenheit gelöst wird, haben Sie 

das Recht, bei der „Commission Nationale informatique et liberté” (französischen 

Nationalen Kommission für Information und Freiheit) eine Beschwerde einzureichen.

Weitere Bearbeitung

Wenn wir Ihre persönlichen Daten für einen neuen Zweck verwenden möchten, der 

nicht von dieser Datenschutzrichtlinie abgedeckt ist, werden wir Ihnen eine neue 

Mitteilung zukommen lassen, in der diese neue Verwendung vor Beginn der 

Verarbeitung erläutert und die relevanten Zwecke und Verarbeitungsbedingungen 

dargelegt werden.

Überarbeitung dieser Richtlinie

Alle Änderungen, die wir in Zukunft an unserer Datenschutzrichtlinie vornehmen, 

werden auf dieser Seite veröffentlicht und Ihnen gegebenenfalls per E-Mail 

mitgeteilt werden.
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