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Datenschutzerklärung 

„Licht in Lateinamerika“ (LiL) Schweiz 
 

Verantwortlich ist der Verein Licht in Lateinamerika mit Sitz in 8500 

Frauenfeld, Ringstrasse 6 

 
1. Datenschutzbestimmungen 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr 
ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend 

der gesetzlichen Datenschutzvorschriften in Übereinstimmung mit den für „Licht in 
Lateinamerika“ geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen sowie 
dieser Datenschutzerklärung. Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne 

Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten 
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) 

erhoben werden und besteht für diese Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, 
erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.  

Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 

weitergegeben. LiL Schweiz hat als Verantwortlicher für die Verarbeitung 
zahlreiche technische und organisatorische Massnahmen umgesetzt. Dennoch 
weisen wir darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 

Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser 
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Für den Onlineversand des Gebetsbriefes über dodeley werden Namen, E-Mail 

Adresse und das Land bei indual GmbH, Sebastiansplatz 4, Postfach 377 

3900 Brig gespeichert. 

Den Verantwortlichen im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze 

(soweit diese uns tangieren) und der Schweizerischen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen kontaktieren sie unter: Licht in Lateinamerika, Winterthur, Tel: 
0041 52 355 35 80, E-Mail: Sekretariat(at)lil.ch, Website: www.lil.ch  

 

2. Kontaktformular/ Bestellungen / Anmeldung zu Veranstaltungen  

Wenn Sie LiL per Kontaktformular auf der Homepage oder per E-Mail Anfragen 

zukommen lassen, angebotene Publikationen beziehen möchten oder sich zu einer 
Veranstaltung anmelden, werden Ihre personenbezogenen Angaben aus dem 
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks 

Bearbeitung der Anfrage, Verarbeitung der Anmeldung, Versand der Publikation 
und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Eine Weitergabe der 

Daten an Dritte erfolgt nicht ohne Ihre Einwilligung. Die erteilte Einwilligung zur 
Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand 
können Sie jederzeit widerrufen. 

 

3. Interessierte und Spender/innen 

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, Ihre Spendendaten 
(also Name, Anschrift, Bankverbindung, Zweck, Datum und 

Spendentransaktionen, sowie abonnierte Publikationen) zum Beispiel von Spenden 
und Einsatzkosten für die Dauer von 10 Jahren zu speichern. LiL erhebt und 

verwendet diejenigen personenbezogenen Daten (auch aus Online-Spenden), die 
Sie uns übermitteln. Die Übertragung der Daten erfolgt verschlüsselt nach dem 

http://www.lil.ch/


 

2 

aktuellen Stand der Technik. Wir erheben, nutzen und verarbeiten die von Ihnen 
angegebenen Daten zur Kommunikation mit Interessierten und Spendern und 
andererseits zur gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrung von Transaktionen 

(z.B. Abwicklung der Spende, Ausstellung der Spendenbestätigung, Anfragen 
beantworten, über aktuellen Projekte schriftlich oder auf elektronischem Weg zu 

informieren). 

Kreditkartendaten werden von den jeweiligen Instituten (PayPal, PostFinance AG, 
Payrexx) verarbeitet und weder an LiL weitergeleitet, noch von LiL gespeichert.  

 

LiL behält sich vor, Bildmaterial von Besucherinnen und Besuchern von Anlässen, 

welche von LiL organisiert oder mitgestaltet werden, in Print- und 
Webpublikationen zu verwenden. Wer damit nicht einverstanden ist, muss dies 
schriftlich oder mündlich dem Fotografen/der Fotografin oder dem anwesenden 

LiL-Personal mitteilen! 

 

4. Auskunft, Löschung, Sperrung 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung 

dieser Daten. Ob und in welchem Umfang Sie von LiL kontaktiert werden, können 
Sie bestimmen und jederzeit ändern lassen. 

 

5. a) Datenschutzbestimmungen zum Einsatz und der Verwendung 

von Facebook und Cookies  

Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten 

eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des 
Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und 

Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das 
Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und 
Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen 

Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter 
Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und 

identifiziert werden. 

Wir setzen auf der Webseite von LiL Google Maps und Google Analytics (siehe 
nächster Punkt) ein. Google verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten 
Informationen über die Benutzung des Onlineangebotes durch die Nutzer werden 

in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten 

keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und 
sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner 

abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie können jederzeit in den 
Browser Einstellungen Ihres Gerätes gelöscht werden. Bei Deaktivierung von 
Cookies kann die Funktionalität der Website eingeschränkt sein.  

Für statistische Auswertungen der Besucherfrequenz verwenden wir „Count per 

day“. Dieses Plugin verwendet keine Cookies, speichert keine Daten auf 
Drittservern und gibt keinerlei Daten an Dritte weiter. 

 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten 

des Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk. 

Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine 
Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander 

zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk 
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kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder 
ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene 
Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen 

Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von 
Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen. 

Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo 

Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada 
lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 

Dublin 2, Ireland. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-

Komponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf 
dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch 

durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der 
entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine 
Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann unter 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. 
Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, 

welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person 
besucht wird. 

 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt 

Facebook mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und 
während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer 
Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene 

Person besucht. Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente 
gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der betroffenen 

Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer 
Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-
Button, oder gibt die betroffene Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook 

diese Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der betroffenen 
Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten. 

Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information 

darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die 
betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei 

Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene 
Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige 
Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person nicht 

gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem 
Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt. 

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-

de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird 
dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der 

Privatsphäre der betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche 
Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook 

zu unterdrücken. Solche Applikationen können durch die betroffene Person genutzt 
werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. 

 

5. b) Datenschutzbestimmungen zum Einsatz und Verwendung von 

Google Analytics 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die 
Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google 



 

4 

Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung 
und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. 
Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher 

Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist 
(sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder 

wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-
Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-
Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt. 

Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 

Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über 
Google Analytics den Zusatz „_gat._anonymizeIp“. Mittels dieses Zusatzes wird 

die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen Person von Google gekürzt 
und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt. 

Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme 
auf unserer Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen 

unter anderem dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns 
Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen, 

zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in 
Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen. 

Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System 

der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit 
Setzung des Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung unserer 
Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser 

Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird 
und auf welcher eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der 

Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen 
Person automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Komponente veranlasst, 
Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Google zu übermitteln. Im Rahmen 

dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene 
Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die Google unter anderem dazu 

dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge 
Provisionsabrechnungen zu ermöglichen. 

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die 

Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der 
Besuche unserer Internetseite durch die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem 
Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, 

einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten 
Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika 

übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den 
Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das 
technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an 

Dritte weiter. 

 

Es besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch 
Google Analytics erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen 

Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprechen und 
eine solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Person ein Browser-Add-On 

unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und 
installieren. Dieses Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, 
dass keine Daten und Informationen zu den Besuchen von Internetseiten an 

Google Analytics übermittelt werden dürfen. Die Installation des Browser-Add-Ons 
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wird von Google als Widerspruch gewertet. Wird das informationstechnologische 
System der betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert 
oder neu installiert, muss durch die betroffene Person eine erneute Installation des 

Browser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics zu deaktivieren. Sofern das 
Browser-Add-On durch die betroffene Person oder einer anderen Person, die ihrem 

Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht die 
Möglichkeit der Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des Browser-Add-
Ons. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google 

können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google 

Analytics wird unter diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ 
genauer erläutert. 

 

6. Mitarbeitende 

Bei LiL sind Mitarbeitende beschäftigt, deren personenbezogene Daten 
automationsunterstützt (z. B. E-Mail-Verkehr, Buchhaltungsprogramm) sowie in 

Form archivierter Textdokumente (z. B. Korrespondenz, Personalakten) 
verarbeitet werden. Insbesondere werden Daten zur Begründung des Arbeits- oder 
Dienstverhältnisses (z. B. Bewerbungen, Persönlichkeitstests, 

Gesundheitsangaben), Daten in Bezug auf das laufende Arbeitsverhältnis (z. B. 
Zeiterfassung, Lohnbuchhaltung, Urlaubserfassung) und Daten in Bezug auf die 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses (z. B. Arbeitszeugnisse) verarbeitet. 

Von den betroffenen Personen werden folgende personenbezogene Daten erfasst: 

Namen, Anschrift, Kontaktdaten (Tel., Mail, Fax), Sozialversicherungsnummer, 
Staatsbürgerschaft, Familienstand, Blutgruppe, Versicherungen, Passnummer, 

Kontaktpersonen, Bankverbindungen, Religionszugehörigkeit und 
Zugriffsberechtigungen auf LiL Server/Programme. Daten aus Kontaktformularen, 
Lebensläufen oder Vorstellungsdossiers werden in der Regel elektronisch, sowie 

auch in Papierform aufbewahrt. 


