
Datenschutzhinweis für die CANSEARCH-Stiftung 
 
Datum des Inkrafttretens: 25. Mai 2018 
 
Dieser Datenschutzhinweis erklärt wie die CANSEARCH-Stiftung Informationen sammelt, 
Ihre persönlichen Daten verwendet und weitergibt und welche Rechte Sie haben. 
 
Die CANSEARCH-Stiftung 
 
Die CANSEARCH-Stiftung kann unter bestimmten Umständen Ihre persönlichen Daten als 
Kontroller handeln und unterliegt der Allgemeinen Verordnung der Europäischen Union des 
Datenschutzes 2016/679 («RGPD») und den Regeln und Gesetzen der Schweiz für den 
Datenschutz.  
 
Unsere Beauftragte für Datenschutz und Datensicherheit ist Frau Patricia Legler, 
Generalsekretärin der Stiftung, zu erreichen unter: patricia@cansearch.ch 
 
Dieser Datenschutzhinweis ersetzt die früheren Hinweise oder Dokumente, die vor dem oben 
erwähnten Datum galten.  
 
Ihre Rechte 
 
Im Rahmen des «RGPD» stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 

• Zugang zu den persönlichen Daten, die wir für Sie gespeichert haben und die Kopien 
davon; 

• Verlangen Sie, dass wir die persönlichen Daten nicht mehr verarbeiten, weil Sie 
Schaden oder Leiden ertragen müssen; 

• Verlangen Sie, dass wir Ihnen keine Marketingartikel senden; 
• Verlangen Sie, dass wir die Verarbeitung Ihrer Daten einschränken; 
• Sie können von uns die persönlichen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, 

erhalten. Sie haben sie uns in einer von Ihnen angegebenen und angemessenen Form 
zur Verfügung gestellt, die es auch erlaubt, die Sache an einen anderen Vertreter des 
Datenschutzes weiterzuleiten; 

• Sie können die Berichtigung Ihrer persönlichen Daten verlangen, falls diese nicht 
exakt sind.  

 
Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Rechte nicht unumschränkt sind und dass wir 
gewisse Anfragen ablehnen dürfen. 
 
Weitere Informationen zu Ihren Rechten unter: www.edoeb.ch.  
 
Wenn Sie Fragen über die Art und Weise haben, wie wir Ihre persönlichen Daten verwenden 
oder wenn Sie Ihre oben genannten Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte. 
 
per Post:  
Frau Patricia Legler, Generalsekretärin, CANSEARCH-Stiftung, Chemin de Pont-Perrin 6, 
1226 Thônex, Genf, Schweiz 



per E-Mail:  
patricia@cansearch.ch oder info@cansearch.ch 
 
Wenn Sie mit der Art und Weise, wie wir Ihre persönlichen Daten behandeln unzufrieden sind, 
können Sie eine Reklamation einreichen unter www.edoeb.ch. 
 
Wie wir Ihre Daten sammeln 
 
Wir sammeln Ihre persönlichen Daten auf verschiedene Weise, zum Beispiel: 
 

• Durch die Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, wenn Sie an den 
Veranstaltungen teilnehmen, die wir organisieren; 

• Wenn Sie mit uns per Telefon, Fax, E-Mail oder auf anderem Weg elektronischer 
Verbindung verhandeln und so können wir diese Dinge aufzeichnen und archivieren; 

• Wenn Sie der Stiftung eine Spende zukommen lassen; 
• Durch das Sammeln von Informationen aus öffentlichen Quellen oder von 

Aussenstehenden (Freunde, Bekannte). 
 
Die Kategorien der von uns erfassten Daten 
 
Wir sammeln die folgenden Arten von persönlichen Daten: 
 

• Ihr Vor- und Nachname und wie wir Sie erreichen können (Privatadresse oder 
Berufsadresse, E-Mail und Telefonnummer); 

• Der Betrag Ihrer Spende und den Grund dieser Spende an die CANSEARCH-Stiftung; 
• Informationen, warum Sie CANSEARCH unterstützen, persönlich oder finanziell. 

 
Die Gründe, für die wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten (außer in Fällen, in denen 
Sie uns Ihre Zustimmung geben müssen), wie wir sie nutzen und weitergeben 
 

• Um Ihnen für eine Spende zu danken, um Sie über unsere Aktivitäten zu informieren 
und um Sie zu unseren Veranstaltungen einzuladen. 

 
Wir verarbeiten Ihre persönlichen Daten, um ein Verzeichnis der Beiträge aller unser Spender 
und Sponsoren zu erstellen und ganz allgemein von allen Personen, die ein Interesse an 
unserer Arbeit und den Aktivitäten der CANSEARCH-Stiftung haben. 
 
Ihre persönlichen Daten dienen auch:  
 

• Um Ihnen zu danken und Ihnen eine Steuerbescheinigung zu geben für die Spende; 
• Um Sie über unsere Aktivitäten und Ergebnisse zu informieren vor allem bei 

grosszügige Spenden und wenn sich jemand für unsere Mission interessiert; 
• Um Fragen zu beantworten, die Sie zu unseren Aktivitäten haben; 
• Um die Verwaltung und Geschäftsführung der Aktivitäten (einschliesslich der 

Archivierung der Daten und deren Verwendung zur statistischen Analyse) zu 
erleichtern. 
 



Ihre persönlichen Daten können wir weitergeben 
 

• An Dritte, die wir beauftragen, uns bei der Zusendung von Informationsmaterial zu 
helfen per Post oder per e-mail (Newsletter, Einladungen zu unseren 
Veranstaltungen, Informationen über Aktivitäten); 

• An die Mitglieder des Stiftungsrates und die verschiedenen Ausschüsse der Stiftung, 
an das CANSEARCH-Team oder die ständigen Freiwilligen; 

• An die Mitarbeiter, die unsere Daten speichern. 
 
Wenn Sie keine Informationen des Marketing mehr erhalten möchten, können Sie uns 
jederzeit kontaktieren, um uns Bescheid zu geben. 
 
per Post: 
Frau Patricia Legler, Generalsekretärin, CANSEARCH- Stiftung, Chemin Pont-Perrin 6, 1226 
Thônex, Genf, Schweiz 
 
per E-Mail: 
patricia@cansearch.ch oder info@cansearch.ch 
 
Gesetzliche Verpflichtungen 
 
Möglicherweise müssen wir Ihre persönlichen Daten auch so verarbeiten, dass wir den 
gesetzlichen Verpflichtungen: es kann sein, dass wir Ihre persönlichen Daten benutzen 
müssen, wenn man uns darum bittet wegen der gesetzlichen oder üblichen Meldepflicht 
gegenüber der Überwachungsbehörde der Stiftungen. 
 
Aufbewahrung 
 
Wir speichern Ihre Daten nur solange wie wir einen triftigen Grund dafür haben oder keinen 
Grund sie zu entfernen. 


