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Information zum Datenschutz und Spendenverwendung für unsere Mitglieder 

 

 

Geschätzte Mitglieder 

 

Viele von Ihnen runden den Mitgliederbeitrag mit einer Spende auf. Ihre Zuwendungen verwenden 

wir, um Menschen liebevoll und respektvoll zu begleiten und unsere Organisation im Interesse der 

uns anvertrauten Menschen weiterzuentwickeln.  

 

Diese Spenden weisen wir dem zweckgebundenen Fonds «Zukunft Lebenshilfe Balzers» zu, so wer-

den diese im Sinne unserer Betreuungs- und Pflegetätigkeit eingesetzt. Weitere zweckgebundene 

Fonds der Lebenshilfe sind auf www.lebenshilfe-balzers.li/mitgliedschaft/spenden einsehbar. Sollten 

Sie einen anderen Fonds für Ihre Spende bevorzugen, wenden Sie sich an uns.  

 

Um unsere Energie an der richtigen Stelle einzusetzen und den administrativen Aufwand tief zu hal-

ten werden wir die Aufrundung des Mitgliederbeitrages mit einer Spende künftig nicht mehr separat 

verdanken. Wir stellen Ihnen jährlich eine Spendenbestätigung zu, die auch für die Steuererklärung 

verwendet werden kann.  

Wie jedes Jahr veröffentlichen wir unsere Spender namentlich in unserem Jahresbericht. Falls Sie 

dies nicht wünschen bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen. 

Wir von der Lebenshilfe Balzers e.V. arbeiten in einem sensiblen und vertraulichen Umfeld. Die Ver-

schwiegenheit und der sorgfältige Umgang mit Daten im Zusammenhang mit unserer Tätigkeit sind 

für uns selbstverständlich.  

 

Die Anforderungen, die durch die Überarbeitung der Datenschutzgesetzgebung in Liechtenstein (so-

genannte Datenschutzgrundverordnung DSGVO) auf Unternehmen und auch auf uns zugekommen 

sind, waren uns somit weitestgehend nicht neu.  

Die Informationen zur Verarbeitung von Personendaten haben wir daher auf der Datenschutzerklä-

rung auf unserer Webseite aktualisiert. Diese Informationen finden Sie unter https://www.lebens-

hilfe-balzers.li/datenschutz. Für detaillierte Auskünfte erreichen Sie den Datenschutzbeauftragten 

der Lebenshilfe Balzers unter der E-Mail-Adresse datenschutz@lebenshilfe.li 

 

Bitte helfen Sie uns in unserer täglichen Arbeit Missverständnisse zu vermeiden und melden uns et-

waige Kontakt- oder Adressänderungen. Für das uns entgegengebrachte Vertrauen danken wir. 

 

Hinweis: Werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in der männlichen oder weiblichen Form verwen-

det, so schliesst dies das jeweils andere Geschlecht mit ein. 
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