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Wichtige Information der Kolpingsfamilie Verl
Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder!
Wir möchten gerne unseren Schriftverkehr mit euch digitalisieren. Dies hilft nicht nur Papier zu
sparen, sondern auch einen Großteil unserer Verwaltungskosten zu senken. Dies bedeutet, dass
zukünftig nur noch die Einladung zur Generalversammlung per Post verschickt wird, insofern uns
keine E-Mail-Adresse vorliegt.
Die digitale Kommunikation gibt uns zudem die Möglichkeit, euch auch kurzfristig über Terminänderungen oder interessante Neuigkeiten zu informieren. Die Zusammenarbeit mit der Presse klappt
zwar sehr gut, doch nicht alles ist für die Veröffentlichung in der Presse geeignet.
Um Informationen und Daten per E-Mail mit euch austauschen zu dürfen, benötigen
wir einmal eine schriftliche Bestätigung von euch. Eine Weitergabe der Daten an
Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer
Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind oder ihr dies schriftlich mitteilt.
Auch wenn ihr keine E-Mail-Adresse besitzt oder uns diese noch nicht mitteilen
möchtet, bitten wir euch den unteren Abschnitt ausgefüllt an uns zurück zu senden.
Ihr könnt euch das Formular auch von unserer Website www.kolpingsfamilie-verl.de
herunterladen, digital ausfüllen und uns per E-Mail an info@kolpingsfamilie-verl.de
zurück schicken.

hiermit geht‘s
direkt zu unserer
Downloadseite.

Folgende Angaben können jederzeit in schriftlicher Form bei der KF Verl geändert und wiederrufen
werden. Die KF Verl wird keine Daten an Dritte weitergeben.

Vorname, Name (zwingend erforderlich)

Geb.-Datum (zwingend erforderlich)

E-Mail-Adresse (falls gewünscht)

Telefonnummer (für evtl. Rückfragen)

Mitgliedsnummer (falls zur Hand)

Ja, ich bin damit einverstanden, dass die KF Verl mich per E-Mail zum Gedenktag/zur Generalversammlung einlädt sowie über Veranstaltungen und andere Neuigkeiten informiert.
Nein, ich möchte zu diesem Zeitpunkt noch keine E-Mail-Adresse bei der KF Verl hinterlegen. Mir ist
bekannt, dass Informationen, wie z.B. die Einladung zum Gedenktag, nur noch in den Pfarrnachrichten sowie der Presse veröffentlicht werden. Eine Einladung in Papierform wird es nur noch für die
Generalversammlung geben.

Datum, Unterschrift

