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Angaben gemäß § 5 TMG:
Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.V.
Postfach 51 06 48
50942 Köln

Vertretungsberechtigt:
Die Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.V. werden Satzungsgemäß durch jeweils 2
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten.

Kontakt:
E-Mail: info@fruende-akademie.de

Registereintrag:
Eintragung im Vereinsregister
Registergericht: Amtsgericht Köln
Registernummer: VR 15362

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Vorstand der Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.V. (Adresse wie oben)

Quellenangaben für die verwendeten Bilder und Grafiken:
Das Layout der Website und die Einbindung in das Content Management System Contao erfolgte durch
Dr. Krumme.
Das Titelbild „Ballonfahrt über Köln - Skyline mit Kölner Dom” stammt von Raimond Spekking (©
Raimond Spekking / CC-BY-SA-3.0 (via Wikimedia Commons)).

Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß
§ 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach
§§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte
fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige
Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach
den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem
Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von
entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben.
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten
Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter
beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit
auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen)
erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre
ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail)
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht
möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit
ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google
Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser
Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem

Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter
dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Quellen
Disclaimer von eRecht24, eRecht24 Impressum Generator

EU-Dateschotz-Grundveroodenung (DSGVO)
Wie gonn de Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch e.V. met dä Date vun de Metglidder öm un
wat künne die dogäge dun
Am 25. Mai 2018 tridd die EU-Dateschotz-Grundveroodenung (DSGVO) en Kraff. Doröm dun mer üch
hee metdeile, wat de „Fründe“ met üüre Date maache.
Grundsätzlich weede de Date vun de „Fründe“ doför genotz, domet mer der Verein üvverhaup ööntlich
föhre kann. Met de Date weed kein Reklame gemaht.
Die Date weede gebruch, wann einer Metglidd bei de „Fründe“ weede well, ävver och för et Vereinslevve
selvs.
För e Beispill:
-

öm de Beidrag ze kasseere

-

öm de „Fünde aktuell“ ov „Fründe op Trabb“ ze verschecke

-

för Enladunge zo Veranstaltunge vun de „Fründe“

-

för Gebootsdagsglöckwünsche

-

Adressliss vum Chor-Schmölzche

Allein der Vörstand hät Zogreff op die Date. Och de Bank, die de Beidräg entrick, kennt die Date, darf die
ävver wägen dem Bankgeheimnis nit verrode. Wann ens jet passeet es, kritt de Versicherung vun de
„Fründe“ och die Date. Et Chorschmölzche hät en Adressliss nor för de Chorsänger erstellt, die dat och
erlaub han. Wann et nohm Gesetz ov vum Amp nüdig es, kritt et Finanzamp die Date.
Die Date blieve sulang bei de „Fründe“ wie et nüdig es. Wann mer die Date nit mih bruche deit, z.B. wann
einer us dem Verein ustridd, weede se gelösch. Et Finanzamp well ävver, dat mer Date us der Bochföhrung

bes zo 10 Johr ophevve muss.
Wann einer zo de „Fründe“ kumme well, muss hä sing Date aangevve. Söns klapp die ganze Organisation
nit. Ohne die Date ka’mer nit bei de „Fründe“ entridde ov em Verein blieve.
Wann einer meint, die Date künnte su nit ov su nit mih verarbeidt weede, kann Widdersproch enlege. Av
däm Augebleck weede die Date gelösch. Wann dodurch de „Fründe“ ävver nohwieslich ne Nohdeil
entsteiht, blieve die Date bestonn.
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