
Einwilligungs- und Datenschutzerklärung

I. Wozu verwendet Servas Germany e.V. deine/eure Daten?

Gastgeberlisten und Letter of Introduction (LOI) dienen dazu, dass in- und ausländische Servas-Mitglieder 
durch die dort erhobenen und verarbeiteten Daten individuell miteinander in Kontakt treten können im Sinne 
der in der Vereinssatzung definierten Servas-Ziele. Servas Germany e.V. verwendet deine/eure erhobenen, 
verarbeiteten und genutzten Daten zur zweckgebundenen elektronischen Erfassung in der zentralen 
Datenbank (WHALE) und dem Servas Online (SOL) Portal von Servas International mit dem Ziel, eine 
aktuelle deutsche Gastgeberliste zu erstellen und in Papier- und PDF-Form zu versenden, zur direkten 
Kontaktaufnahme zwischen Reisenden und Gastgebern (SOL), sowie zur internen Verwaltung wie: 
Mitgliederverwaltung, Reisenden-Verwaltung (LOI), offizielle Vereinskorrespondenz (z. B. Einladungen zu 
Mitgliederversammlungen, regionalen und lokalen offiziellen Servas-Veranstaltungen, Versand des 
Infoletters und des Servas-Magazins „Unterwegs“ etc.). Eine Weitergabe der elektronischen Daten außerhalb
der oben beschriebenen Zwecke findet nicht statt. 

II. Wie geht Servas Germany e.V. mit deinen/euren Daten um?

Die von dir/euch auf dem Anmelde-/Rückmeldebogen bzw. LOI gemachten Angaben werden von den mit 
der Betreuung der Gastgeber/Gastgeberinnen und Reisenden betrauten Koordinatoren von Servas Germany 
e.V. mithilfe eines zugangsgesicherten internet-basierten Verwaltungsprogramms in den Datenbanken 
WHALE und SOL eingepflegt. Auf WHALE erhält jeder Gastgeber/jede Gastgeberin Gelegenheit, im 
Rahmen der (jährlichen) Rückmeldeaktion seine/ihre Daten zu aktualisieren. Bei SOL kann jeder die Daten 
in seinem/ihrem persönlichen zugangsgeschützten Bereich zu jeder Zeit selbst aktualisieren. Alle Servas-
Mitglieder können diese Daten suchen und einsehen, sofern die individuell einstellbare Sichtbarkeit nicht 
eingeschränkt ist. Darüber hinaus haben nur berechtigte Koordinatoren/Koordinatorinnen und 
Administratoren/Administratorinnen das Recht, Daten einzusehen und zu ändern.

Bis zu einer abgeschlossenen Umstellung auf ein vollständig elektronisches Verfahren zur Erstellung der 
Gastgeberlisten und zum Datenaustausch der SERVAS-Mitglieder untereinander, z. B. durch die vollständige
Integration in SOL, können die in den Datenbanken erfassten Gastgebereinträge an eine Druckerei 
übermittelt werden, die mit der Produktion der deutschen Gastgeberliste beauftragt wird. Die auf einem LOI 
eingetragenen Informationen werden in den Datenbanken gespeichert und dienen den 
Koordinatoren/Koordinatorinnen zur Verwaltung und Betreuung der Reisenden.

Die Gastgeberlisten werden als Papierlisten oder elektronisch an alle deutschen Gastgeber/Gastgeberinnen 
und inländischen Servas-Reisenden versandt. Außerdem werden sie anderen Servas-Mitgliedern auch über 
SOL zur Verfügung gestellt. In diesem Zusammenhang weist Servas Germany e.V. darauf hin, dass es sich 
hierbei auch um Menschen in Staaten handeln kann, die keine der Bundesrepublik Deutschland 
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Dies nimmt das unterzeichnende Servas-Mitglied zur 
Kenntnis, und ist sich bewusst, dass Servas Germany e.V. nicht garantieren kann, dass die Mitgliedsdaten 
immer vertraulich bleiben.

Alle Reisenden, Gastgeber/Gastgeberinnen und Servas-Koordinatoren/Koordinatorinnen im In- und Ausland 
sind verpflichtet, die Gastgeberlisten ausschließlich in dem beschriebenen Sinne zu verwenden und die 
Vertraulichkeit der erhaltenen Mitgliedsdaten zu gewährleisten.

III. Wozu sind alle, die Gastgeberdaten erhalten, konkret verpflichtet?

Reisende, Gastgeber/Gastgeberinnen und Servas-Offizielle sind verpflichtet, die in den Gastgeberlisten und 
im SOL-Portal enthaltenen Daten vertraulich zu behandeln, keiner unbefugten Person oder Institution zu 
überlassen und ausschließlich im Rahmen der beschriebenen Zwecke zu verwenden. Dies gilt für die jeweils 
aktuelle deutsche Gastgeberliste wie auch für alle früheren sowie alle ausländischen Gastgeberlisten sowohl 
in gedruckter als auch in elektronischer Form. Sie verpflichten sich insbesondere, die Listen oder Auszüge 
daraus nicht für die Kontaktaufnahme zu anderen Organisationen oder Personen, sozialen Netzwerken wie 
Facebook, Werbemaßnahmen jedweder Art, Kettenbriefe, Unterstützungsaufrufe etc. zu verwenden oder 
ihnen zu überlassen. Für den Eigengebrauch ausgedruckte Listen oder Listenteile sind unmittelbar nach der 
Reise wieder zu vernichten.



Gastgeber/Gastgeberinnen, Reisende und Servas-Offizielle nehmen zur Kenntnis, dass die zweckwidrige 
Verwendung der Gastgeberliste und der darin enthaltenen Daten rechtswidrig ist und sowohl zivil- als auch 
strafrechtliche Folgen auslösen kann.
Soweit Servas Germany e.V. keine Einwilligung in diese Datenschutzerklärung erhält, werden die 
Gastgeberdaten deaktiviert und das Mitglied erhält keine Gastgeberdaten.

Einverständniserklärung:

Diese SERVAS-Datenschutzerklärung nehme ich zustimmend zur Kenntnis und erkläre mich mit den unter 
I., II. und III. aufgeführten Regelungen zur Erhebung, Nutzung und Verarbeitung meiner personenbezogenen 
Daten einverstanden. Die von mir erhobenen Daten finden sich alle in meinem Gastgebereintrag, in den mir 
vorliegenden Servas Germany e.V. Formularen „Neueintrag in die Gastgeberliste“ und/oder im „Letter of 
Introduction“ wieder, so dass eine Einzelaufstellung hier entfallen kann. Darüber hinaus kann es aus 
vereinsinternen Zwecken notwendig sein, weitere personenbezogene Daten zu erheben und zu nutzen, z. B. 
aus Abrechnungsgründen. Art, Umfang und Zweck ergeben sich dann aus dem jeweiligen Formular. 
Ich stimme einem Transfer meiner Daten nach SOL zu. Mir ist bewusst, dass die datenschutzrechtliche 
Verantwortung für die übertragenen Daten damit auf Servas International (SI) übergeht. (Der Umgang der 
Daten im Servas Online (SOL) Portal ist in den „Terms of Use“ [www.servas.org/en/terms-of-use] geregelt.)
Mir ist außerdem bewusst und ich nehme zustimmend zur Kenntnis, dass meine erhobenen Daten im 
Rahmen von SOL auf Servern verarbeitet und genutzt werden können, die sich nicht innerhalb der 
Zuständigkeit des BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) bzw. der EU-DSGVO (EU-Datenschutz-
Grundverordnung) befinden können; meine personenbezogenen Daten können hierdurch also auch in Staaten
abrufbar sein, die keine der Bundesrepublik Deutschland oder der EU vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass die Daten vertraulich bleiben, die 
inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können.
Ich bestätige ferner, dass alle in meinem Gastgebereintrag genannten volljährigen Personen die Daten des 
Haushaltes einschließlich meiner persönlichen Daten in meinem Namen ändern dürfen.

Du kannst/ihr könnt über die Beendigung der Vereinsmitgliedschaft als 
Gastgeber/Gastgeberin oder Reisende/r hinaus Servas Germany e.V. erlauben, 
deine/eure Daten weiter zu speichern, wenn du/ihr im folgenden Feld durch 
Ankreuzen zustimmst/zustimmt. Andernfalls werden nicht mehr benötigte Daten 
gelöscht, sofern dem keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.

 

□    Hiermit willige ich ein, dass meine bei Servas Germany e.V. vorhandenen 
Daten über einen Vereinsaustritt hinaus weiter gespeichert werden dürfen, 
um bei einer Reaktivierung ein neues Interview zu vermeiden.
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