Datenschutzbestimmungen Verein Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers VBBS
Der verantwortungsvolle Umgang mit persönlichen Daten ist dem Verein Berner Beratungsstelle für
Sans-Papiers VBBS ein grosses Anliegen. Der VBBS informiert deshalb transparent über die Sammlung
und Verwendung personenbezogener Daten. Über die Einhaltung der schweizerischen
Datenschutzgesetzgebung hinaus verzichtet der VBBS insbesondere auf die Erhebung
personenbezogener Daten bezüglich der Nutzung ihrer elektronischen Angebote (Website,
Newsletter).
Persönliche Daten und Adressen
Personen, die beim VBBS Informationen bestellen, einen Newsletter abonnieren, sich an einer Aktion
beteiligen oder den VBBS finanziell unterstützen, übergeben uns persönliche Daten. Diese Daten
werden elektronisch gespeichert und ausschliesslich für die Zwecke des VBBS verwendet. Neue
Angaben werden mit dem bestehenden Adressstamm abgeglichen. Die Informationen werden vom
VBBS nicht an Dritte verkauft, vermietet oder weitergegeben
Wer sich für den VBBS interessiert oder uns finanziell unterstützt, wird in regelmässigen Abständen
per Post oder elektronisch über aktuelle Themen informiert, ausser dies wird ausdrücklich nicht
erwünscht. Alle Spenden- und Adressdaten behandelt der VBBS äusserst vertraulich.
Recht auf Auskunft und Widerruf
Der VBBS informiert transparent und wahrheitsgemäss über die Sammlung und Nutzung der
persönlichen Daten. Der VBBS gibt gerne schriftlich Auskunft über die gespeicherten Angaben. Die
Einwilligung zur Nutzung dieser Daten durch den VBBS kann jederzeit schriftlich via Mail an
beratung@sans-papiers-contact.ch widerrufen werden.
E-Mail-Newsletter
Der VBBS versendet 6 bis 8 Mal im Jahr einen elektronischen Newsletter an diejenigen Personen, die
sich für die Arbeit des VBBS interessierten und deshalb ihre Emailadresse dem VBBS bekannt
gegeben haben. Newsletter-AbonnentInnen können sich jederzeit einfach und schnell abmelden . In
jedem Newsletter ist dazu ein Abmeldelink enthalten.
Für den Newsletterversand wird das Produkt des amerikanischen Dienstleisters MailChimp genutzt,
wobei der VBBS auf die durch MailChimp ermöglichte Auswertung personenbezogener
Nutzungsdaten verzichtet.
Website
Beim Besuch von www.sanspapiersbern.ch registriert der Webserver unpersönliche Nutzungsdaten,
die Auskunft geben über die wichtigsten Wege durch die Website, verweisende Sites/URLs,
Aktivitäten nach Tageszeit und Besuchsdauer. Es werden keine personenbezogenen Daten
gespeichert oder mit persönlichen Daten verknüpft, d.h. BesucherInnen der VBBS-Website bleiben
anonym. Der VBBS macht keine Auswertung der Daten und es erfolgt auch keine Weitergabe an
Dritte.

