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Nutzungsbedingungen (AGB) der isbb-Internetdatenbank

Nutzungsbedingungen (AGB)
des Seelsorge-Netzwerkes (Internet-Datenbank) der Initiative
Seelsorge – Beratung – Bildung.
Das isbb-Seelsorge-Netzwerk ist ein Netzwerk von christlichen Seelsorgern,
Beratern, Therapeuten und Ärzten ohne eigene Rechtsform. Träger dieses
Netzwerkes ist die Initiative Seelsorge – Beratung – Bildung (isbb), bzw. der
Liebenzeller Gemeinschaftsverband (LGV).
1. Wer als Nutzer (Anbieter von Seelsorge, Beratung, Therapie, fachärztlicher Hilfe)
in das Seelsorge-Netzwerk aufgenommen werden möchte, bewirbt sich in
altbewährter Weise schriftlich.
Der Bewerber erklärt mit seiner Unterschrift sein Einverständnis zu diesen
Nutzungsbedingungen und wird dann von uns in die Datenbank eingetragen.
Auf eine bestimmte Form der Darstellung besteht kein Anspruch. Außerdem
behalten wir uns vor „sprachliche Glättungen“ und Formulierungen zu verändern;
sollten Sie unseren ethischen Standards (z.B. keine Vergleiche von Beratungsoder Therapieformen, Übertreibungen, etc.) nicht entsprechen.
Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Korrektur und Löschung
Ihrer gespeicherten Daten. Bitte informieren Sie uns per E-Mail (info-isbb@lgv.org)
oder schreiben Sie uns.
2. Bitte beachten Sie besonders, Ihre Angaben werden von uns zum Zwecke dieser
Nutzung elektronisch gespeichert und die mit Stern gekennzeichneten Daten in
dieser Datenbank veröffentlicht. In einer Erklärung auf den Bewerbungsunterlagen
stimmen Sie dem ausdrücklich zu. Wir erachten diese Auswahl für sinnvoll, z.B.
um der religiösen Orientierung und Transparenz willen, die
Gemeindezugehörigkeit zu veröffentlichen. Sollten Sie mit den uns
gekennzeichneten Daten zur Veröffentlichung nicht einverstanden sein, dann
kennzeichnen Sie bitte mit einem ausdrücklichen: „Nicht veröffentlichen“. Wir
werden dies akzeptieren oder gegebenenfalls mit Ihnen Rücksprache halten.
3. Die Nutzung der Website setzt Ihr Einverständnis voraus, dass der Träger der
Website (Initiative Seelsorge – Beratung – Bildung) Sie über die angegebene
Adresse (in der Regel E-Mail) kontaktieren darf. Eine Weitergabe Ihrer Daten an
Dritte – außerhalb des angegeben Zweckes (Abfrage der Daten von
Ratsuchenden und Helfern) - ist ausgeschlossen.
4. Über die Aufnahme ins Seelsorgenetz und damit auch über die Veröffentlichung
eines Angebots auf dieser Homepage entscheidet der Arbeitskreis der isbb. Es
besteht keinerlei Rechtsanspruch auf Aufnahme in das Seelsorge-Netzwerk - auch
wenn dem Antragsteller die Voraussetzungen dafür erfüllt scheinen.
5. Mit einer Aufnahme ins S-Netz können keinerlei weitere Ansprüche abgeleitet
werden. Als Anbieter behalten wir uns – vor allem bei Verstößen gegen die
Nutzungsbedingungen - vor, die Daten eines Anbieters ohne weitere Begründung
zu löschen.
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6. Anbieter, die auf unserer Website eingetragen sind, handeln in eigener
Verantwortung. Dies gilt auch für das Angebot, das sie hier präsentieren. Eine
Haftung durch die Initiative Seelsorge – Beratung – Bildung oder den Träger der
Arbeit den Liebenzeller Gemeinschaftsverband ist ausdrücklich ausgeschlossen.
7. Die vollumfängliche Nutzung der Datenbank – einschließlich die Abfrage von
Adressdaten steht nur rat- und hilfesuchenden Menschen, sowie Angehörigen von
Ratsuchenden und Mitarbeitern in helfenden Berufen kostenlos zur freien
Verfügung, um Hilfsangebote in Glaubens- und Lebensfragen, sowie bei
psychischen Problemen und Beziehungsstörungen zu finden. Eine Nutzung für
andere Zwecke als den mit der Initiative Seelsorge – Beratung – Bildung
unmittelbar beabsichtigten, insbesondere der Datensammlung und Werbung
(Spam) ist nicht erlaubt und wird hiermit ausdrücklich untersagt.
8. Wir hegen die Hoffnung auf ein langfristiges Bestehen des Angebots, auf das
jedoch kein Rechtsanspruch besteht.
Diese Internet-Datenbank ist eine reine Serviceleistung, die von bezahlten und
ehrenamtlichen Mitarbeitern, der isbb aufgebaut wurde und aufrecht erhalten wird,
darum können und wollen wir keine Zusagen machen über die Dauer dieses
Angebots. Wir behalten uns vor, das Angebot aus (finanziellen) Gründen jederzeit
wieder einzustellen (Was wir um der ratsuchenden Menschen willen,
selbstverständlich nicht tun wollen).
9. Die Nutzung der isbb-Datenbank ist für Anbieter (Seelsorger, Berater,
Therapeuten, etc) sowie für suchende Nutzer kostenlos.
10. Wir erwarten von Ihnen als Anbieter, dass Sie ...
- sich klar zum christlichen Glauben bekennen (Glaubensbasis der
Evangelischen Allianz) und in einer christlichen Gemeinde/Gemeinschaft aktiv
eingebunden sind.
- wahrheitsgemäße Angaben zu Ihrer Person, Qualifikationen und Ihren
Angeboten gemacht haben.
- in angemessener Form an Fort- und Weiterbildungsangeboten teilnehmen,
insbesondere fachliche Reflektion der eigenen Arbeit (Supervision) in Anspruch
nehmen.
- uns Veränderungen mitteilen, vor allem, wenn die Voraussetzungen zu einer
rechtmäßigen Nutzung des Eintrags nicht mehr gegeben sein sollten.
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