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Einverständniserklärung und AGB zur Registrierung
auf www.msc-selbstmitgefühl.org
Herzlich Willkommen und schön, dass du dich registrieren willst! Ganz ohne Kleingedrucktes
kommen wir leider nicht aus, schon aufgrund der Datenschutzverordnung DSGVO.
Du möchtest dich auf der Webseite www.msc-selbstmitgefühl.org als Lehrende:r registrieren und
deine Kurse einstellen. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch und erkläre mit deiner
Unterschrift deine Zustimmung. Vielen Dank!
1. Die Webseite ist nur für MSC- und MFY-Kursformate gedacht, die auch den Vorgaben des
Center for Mindful Self-Compassion entsprechen. Bitte nutze sie nicht für andere
Formate/Inhalte, auch wenn der Kursinhalt sich allgemein auf Selbstmitgefühl bezieht.
2. Die Administratorinnen haben das Recht, Kurse zu löschen, die den Anforderungen des
Center for MSC nicht entsprechen und auch Lehrende nicht frei zu schalten, bevor sie nicht
auf der Webseite des Center for MSC registriert sind oder anderweitig den Anforderungen
des Center for MSC nicht entsprechen (z.B. ethische Richtlinien).
3. Die Lehrenden erklären mit ihrer Unterschrift, dass sie die Bildrechte für die von ihnen
hochgeladenen Fotos (Profil-Seite) besitzen.
4.

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO, seit dem 25.05.2018) verpflichtet uns, darüber zu
informieren, zu welchem Zweck wir deine personenbezogenen Daten erheben, speichern und ggf. an
Dritte weiterleiten und welche Rechte dir bezüglich deiner Daten zustehen.
a) Der Verein zur Kultivierung von MSC e.V. ist für die Webseite und für die Verarbeitung deiner Daten
verantwortlich.
b) Deine personenbezogenen Daten (Name, Adressen, Telefon, Email, Webseite, Foto) werden für den
Betrieb der Datenbank und für den Kontakt zu dir (Newsletter-Emails, Bitte um Spenden etc.)
aufbewahrt. Die Erhebung und Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten ist auf der Grundlage
dieser Einverständniserklärung zwischen dir und dem Verein zur Kultivierung von MSC e.V.
notwendige Voraussetzung für einen adäquaten und sorgfältigen Betrieb der Webseite. Nach § 195
BGB werden deine personenbezogenen Daten noch mindestens 3 Jahre nach Löschung deines Profils
aufbewahrt (regelmäßige Verjährungsfrist). Rechnungsdaten, falls vorhanden, werden entsprechend
den rechtlichen Vorgaben (§14b, Abs. 1 UStG) 10 Jahre lang aufbewahrt.
c) Die Übermittlung deiner Daten an Dritte erfolgt nur, soweit es rechtlich zulässig ist (z.B.
Steuerberaterin, Web-Entwickler, Administratorinnen), oder du hierzu ausdrücklich eingewilligt hast.
d) Dir stehen bezüglich deiner Daten verschiedene Rechte zu:
- Du kannst jederzeit Auskunft über die erhobenen Daten sowie die Berichtigung falscher
Daten verlangen.
- Unter bestimmten Voraussetzungen steht dir auch das Recht auf Löschung sowie
Einschränkung der Verarbeitung oder Sperrung der gespeicherten Daten zu.
- Soweit die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, steht dir außerdem das Recht auf
Datenübertragbarkeit zu.
- Eine erteilte Einwilligung in die Datenverarbeitung kannst du jederzeit widerrufen.
- Es steht dir ein Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu, soweit du der
Auffassung bist, dass die Verarbeitung der erhobenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
e) Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist diese Einverständniserklärung zwischen dir und dem
Verein zur Kultivierung von MSC e.V. (Kontaktdaten s.o.). Wenn du noch Fragen zu den einzelnen
Punkten haben, wende dich selbstverständlich jederzeit an den Verein!
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5. Die Eintragung in die Datenbank ist kostenlos und wird von den Administratorinnen
ehrenamtlich durchgeführt. Doch kostet die Betreuung dieser Webseite Geld und wir würden
uns über eine finanzielle Zuwendung sehr freuen.
Verein zur Kultivierung von MSC e.V.
Tiroler Sparkasse
IBAN: AT16 2050 3033 0263 6844
BIC: SPIHAT22
Du erhältst eine Zahlungsbestätigung (im Moment ist der Verein leider noch nicht
gemeinnützig und kann keine Spendenbestätigung ausstellen). Herzlichen Dank!
6. Sollte eine der Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchführbar sein,
wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

Die folgenden Daten werden nur für den Kontakt zu dir genutzt und nicht veröffentlicht. Name und
Emailadresse werden von den Administratorinnen für das Anlegen deines Profil-Zugangs genutzt.

Vor- und Nachname:

.........................................................................................

Straße, Hausnummer: .........................................................................................
PLZ, Ort, Land:

..........................................................................................

Telefon:

..........................................................................................

Email:

..........................................................................................

Ich erkläre meine Einstimmung zu den oben genannten AGB und möchte in die Datenbank auf
www.msc-selbstmitgefühl.org aufgenommen werden.

Datum: …................................ Unterschrift: …................................................................................
Bitte sende diese Registrierung ausgefüllt entweder per E-Mail an die E-mail-Adresse des Vereins
oder per Post an die Postanschrift von Arve Thürmann (beides oben in der Kopfzeile).
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