Gemeindebrief „unterwegs” auf neuen Wegen
Seit Dezember 2020 existiert unser Gemeindebrief inzwischen zehn Jahre und wurde seither
immer allen Haushalten im Gemeindegebiet
durch Verteiler*innen direkt zur Verfügung
gestellt. Viele Helfer*innen haben in dieser Zeit
für die Organisation und Verteilung gesorgt und
auch bei Wind und Wetter die Verteilung
sichergestellt. Dafür sei allen an dieser Stelle
nochmals ausdrücklich gedankt.
Doch auch in diesem Bereich war es in letzter
Zeit immer schwieriger geworden, ehrenamtliche Helfer*innen zu finden. Leider ließ sich bis
heute weder für die eine noch die andere Aufgabe jemand finden, so dass für die Verbreitung
des Gemeindebriefes nach einem anderen Weg
gesucht werden musste.
Beginnend mit der Ausgabe 2021-2 (März –
Mai 2021) wird deshalb die persönliche Verteilung an alle Haushalte des Gemeindebezirks
eingestellt. Stattdessen soll für die Verteilung
des Gemeindebriefes sowie für aktuelle Informationen aus dem Gemeindeleben verstärkt das
Medium der elektronischen Post (E-Mail)
genutzt werden.
Es ist uns bewußt, hiermit nicht mehr alle
Haushalte und Gemeindeglieder direkt zu erreichen, glauben aber, mit den neuen Möglichkeiten trotzdem praktikable Vorschläge für alle
Interessierten anzubieten.
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Änderungen, jedoch sehen wir uns dazu gezwungen,
neue Wege zu beschreiten. Deshalb wird es
zukünftig verschiedene Möglichkeiten geben,
den Gemeindebrief zu erhalten bzw. sich abzuholen.
Abholung / Mitnahme
Neben den Auslegeplätzen in den beiden Kirchen und Gemeindehäusern wird es auch an
öffentlichen Stellen mit hoher Besucherfrequenz
die Möglichkeit geben, den Gemeindebrief zu
holen bzw. mitzunehmen. Diese Orte sind:
HAYUNGA’s E-Neukauf, die Apotheke Staggenborg und die Filialen der Sparkasse und der
VR-Bank am Koppeldamm; die Seniorenresidenz Lindenpark; die Bäckerei Rohwer am
Mühlendamm sowie der Weltladen TOP 21 in
der Holstenstraße.

Zusendung per E-Mail
Für die Zusendung per E-Mail benötigen wir
Ihre Mail-Adresse. Die hierfür notwendigen
Erläuterungen zum Datenschutz finden Sie weiter unten auf dieser Seite.
Postalische Zusendung
Für alle Gemeindeglieder und Interessierte,
denen weder eine Abholung/Mitnahme noch EMail-Zustellung möglich ist, gibt es die postalische Zusendung. Hierzu benötigen wir Ihre Postadresse.
Newsletter
Weiterhin ist geplant, aktuelle Informationen
aus dem Gemeindeleben in unregelmäßigen
Abständen per E-Mail zu versenden. Bei Interesse bitte entsprechend ankreuzen.
Internetauftritt
Der Gemeindebrief wird zukünftig auch auf
der Internetseite unserer Gemeinde zu lesen
sein, der dann auch über den eigenen PC ausgedruckt werden könnte. Aus Datenschutzgründen
müssen allerdings einige Anpassungen erfolgen.
So können z. B. Angaben zu Jubiläen oder
Amtshandlungen nicht mehr veröffentlicht werden.
Datenschutz, Widerspruchsrecht
Die auf Ihrer Antwort von Ihnen erhobenen
Daten werden ausschließlich für die Verteilung
der genannten Informationen genutzt und
gespeichert. Durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen werden sie vor der
Kenntnis Dritter geschützt.
Die Einwilligung zur Verwendung und Speicherung Ihrer Daten können Sie jederzeit und
ohne Begründung schriftlich oder zur Niederschrift widerrufen. In diesem Fall werden wir
Ihre bei uns gespeicherten Daten vollständig
löschen.
Ihr unterwegs-Redaktionsteam

Antwort
An die
Emmaus-Kirchengemeinde Elmshorn
– unterwegs-Redaktion –
Breslauer Straße 2
25335 Elmshorn

Ich mö chte den Gemeindebrief der Emmaus-Kirchengemeinde zukü nftig
• per E-Mail zugesandt bekommen

O Ja

O Nein

• per Post zugesandt bekommen

O Ja

O Nein

(bitte E-Mail-Adresse angeben)

Darü ber hinaus mö chte ich aktuelle Informationen aus dem kirchlichen Leben innerhalb der EmmausKirchengemeinde als Newsletter per E-Mail zugesandt bekommen.
O Ja
E-Mail-Adresse (fü r E-Mail-Versand)

O Nein

(bitte E-Mail-Adresse angeben)

___________________________________________________

Absender (bitte unbedingt angeben!)
Name, Vorname

___________________________________________________

Strasse, Haus-Nr.

___________________________________________________

PLZ, Ort

____________

____________________________________

Die Mö glichkeit zum Widerruf und zum Lö schen meiner Daten sowie die weiteren Hinweise zur
Speicherung und zum Datenschutz habe ich gelesen.

Datum

__________________

Unterschrift

___________________________________________________

