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Namaste!
Seit schon 6 Jahren engagiert sich Roots for Life für die
Stärkung von Frauen und Mädchen in Nepal. Mit nachhaltigen
Projekten vor Ort konnten wir gemeinsam mit unseren
UnterstützerInnen schon viel erreichen.
Über 1.000 Follower begleiten uns auf Facebook, über 400
lesen regelmäßig unsere Newsletter, über 20 Menschen
bringen sich aktiv und ehrenamtlich in das Vereinsgeschehen
ein.
Ihr Interesse ist für die Menschen in Nepal, sowie für die Arbeit des
Vereins wichtig.
Alle, die sich für unsere Aktivitäten interessieren oder uns unterstützen,
sollen Bescheid wissen und einen Überblick über unsere Projekte
haben. Damit unsere Schritte nachvollziehbar, unsere Projekte transparent
sind, verschicken wir in regelmäßigen Abständen den RfL-Newsletter,
stellen Informationen auf unsere Website und auf Facebook. Wir tragen so
Verantwortung für unsere Handlungen und Entscheidungen.

Um mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und damit Sie an den Aktivitäten von
Roots for Life teilhaben können, müssen wir Ihre Kontaktdaten speichern.
Auch die Meldung ans Finanzamt – falls gewünscht – für unsere
SpenderInnen können wir nur mit den entsprechenden Daten durchführen.
Wie bereits bisher, ist uns die Sicherheit Ihrer Daten ein wichtiges Anliegen.
Laut der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung sind wir verpﬂichtet Sie
darauf aufmerksam zu machen. Wir möchten Sie hiermit also gemäß gem.
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Uns gegenüber haben Sie das Recht auf Auskunft über die betreﬀenden
personenbezogenen
Daten
sowie
auf
Berichtigung,
Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung
sowie auf Datenübertragbarkeit. Eine uns gegenüber erklärte Einwilligung
können Sie jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt
wird.
Wollen Sie dies nicht, melden Sie sich mit unterstehendem Link einfach
vom Newsletter ab und Ihre Daten werden gelöscht. Wir hoﬀen jedoch,
dass Sie uns als BegleiterIn erhalten bleiben.
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