Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Stadtteilgruppe Westhofen möchte auf seiner Homepage im Internet die vielfältigen Angebote von Westhofener Vereinen, Institutionen, Gruppen oder auch Einzelpersonen einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Internetseite soll das Freizeitangebot in Westhofen darstellen und die entsprechenden Ansprechpartner bereitstellen. Die Stadtteilgruppe
möchte dadurch zum einen das Vereinswesen stärken und zum anderen die Mitbürger zu einem sozialen Engagement in ihrem Ortsteil aufrufen.
Ausgenommen von der Veröffentlichung sind Daten zum wirtschaftlichen Betrieb, d.h. es werden keine Verkaufsangebote oder dergleichen veröffentlicht.
Auf der Homepage wollen wir die Kontaktdaten der Ansprechpartner wie Name, Anschrift,
E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer veröffentlichen. Außerdem kann ein Internetlink angegeben werden. Alle Angabe sind dabei freiwillig!
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten weltweit von beliebigen Personen abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch
über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen
werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die
Daten verändern, zu anderen Zwecken verwenden oder an andere Personen weitergeben.
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen.
_____________________________________
Name, Vorname

___________________________
Verein/Institution/Gruppe

 Hiermit willige ich in die Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten auf der
Homepage der Stadtteilgruppe Westhofen ein.
 Ich willige nicht ein
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft widerruflich. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt.
Der Widerruf ist zu adressieren an:
Stadtteilgruppe Westhofen, c/o Martin Gerst, Im Graben 13, 58239 Schwerte
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

___________________________________

_________________________________________

[Ort, Datum

[Unterschrift]

Die unterschriebene Einwilligung ist zu senden an (entweder per Post oder via Scan und EMail)
Stadtteilgruppe Westhofen, c/o Martin Gerst, Im Graben 13, 58239 Schwerte
oder an info@westhofen.schwerte.de

