
 

Informationsblatt 

zum Thema Datenschutz 
 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist dem Verein pro humanis leben. helfen. ein besonderes 
Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen 
Bestimmungen (DSGVO, DSG, TKG 2003). In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie über 
die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Tätigkeiten, die unsere Haupt- und 
Ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen für Sie erbringen. 
 
Verarbeitungen Ihrer Daten 
Um Sie zufriedenstellend begleiten zu können, benötigen wir einige Ihrer personenbezogenen Daten 
(üblicherweise Name, Adresse, Kontaktdaten, usw.), aber auch gesundheitsbezogene Daten 
(üblicherweise Daten zu Gesundheits- und Krankheitsbildern, sofern sie im Rahmen der 
Sozialbegleitung relevant sind) und Angaben zu Ihrer aktuellen Situation. Wir erheben diese Daten 
großteils mittels dem Formular „Ansuchen um Sozialbegleitung“, aber erfragen diese auch direkt bei 
Ihnen, Ihren Angehörigen oder den zuständigen Institutionen, die den Kontakt zu zwischen Ihnen und 
uns hergestellt haben. 
All diese Daten, die wir über Sie aufgezeichnet haben, werden von uns keinesfalls an Dritte 
weitergegeben, sondern nur von uns Hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und der/dem zuständigen 
ehrenamtlichen Sozialbegleiter/in dokumentiert. In datenschutzrechtlicher Hinsicht erfolgen diese 
Verarbeitungen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, unsere Begleitung anbieten zu können 
(Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) und aufgrund des Art 9 Abs 2 lit d DSGVO, wenn wir gesundheitsbezogene 
Daten verarbeiten. 
 
Speicherdauer 
Ihre Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies vernünftigerweise von uns als nötig 
erachtet wird, um Ihre Betreuung durchführen zu können und wie dies nach anwendbarem Recht 
zulässig ist. Wir speichern Ihre Daten jedenfalls solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen 
oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind.  
 
Ihre Rechte im Zusammenhang mit Ihren Daten  
Nach geltendem Datenschutzrecht sind Sie unter anderem berechtigt (unter den Voraussetzungen 
des anwendbaren Rechts)  

• Auskunft darüber zu verlangen, ob und welche Daten wir über Sie gespeichert haben und 
Kopien dieser Daten zu erhalten,  

• die Berichtigung, Ergänzung oder das Löschen Ihrer Daten, die falsch sind oder nicht 
rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen,  

• von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken,  

• unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen oder die für 
das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen,  

• Datenübertragbarkeit zu verlangen,  

• die Identität von Dritten, an die Ihre Daten übermitteln werden, zu kennen, und  

• bei der zuständigen Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben.  
 
Unsere Kontaktdaten 
Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer Daten Fragen oder Anliegen haben, wenden Sie sich bitte an: 
Verein pro humanis leben. helfen., Dreihackengasse 1, 8020 Graz, 0316/827707, office@prohumanis.at 


