Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Neues Datenschutzrecht
Liebe Freunde des WK-Newsletters,
in wenigen Tagen treten europaweit neue Datenschutzgesetze in Kraft. Da Sie
uns mit Ihrer Registrierung für den Newsletter personenbezogene Daten
anvertraut haben, möchten wir Sie hiermit auf die veränderte Rechtslage und auf
die damit verbundene Stärkung Ihrer Personenschutzrechte hinweisen.
Sie haben uns mit Ihrer Registrierung nach dem zu dem Zeitpunkt geltenden
Datenschutzrecht Ihre Einwilligung gegeben, die von Ihnen angegebenen Daten
für den Versand des Newsletters zu speichern und zu verarbeiten. Diese
Einwilligung besteht fort. Wenn Sie den Newsletter weiter erhalten möchten,
brauchen Sie nichts zu tun. Den neuen Verordnungen entsprechend möchten
wir Sie aber noch einmal darüber informieren, welche Daten wir gespeichert
haben, was damit geschieht und welche Rechte Sie ggf. wahrnehmen können:
Wir haben von Ihnen lediglich Ihre E-Mail-Adresse gespeichert. Sie wird
ausschließlich zu dem Zweck verarbeitet, Ihnen regelmäßig unseren Newsletter
zuzusenden. Ihre Daten werden von uns nach den gesetzlichen Vorschriften
vertraulich behandelt. Sie werden nicht für andere als die genannten Zwecke
verwendet und nicht an andere weitergegeben, mit Ausnahme der Personen, die
mit der technischen Umsetzung des Versandes beauftragt und zur strikten
Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet sind. Sie können jederzeit bei uns
Auskunft über die von Ihnen gespeicherten Daten verlangen, der Verarbeitung
Ihrer Daten jederzeit formlos widersprechen bzw. ihre sofortige Löschung
verlangen. Ansprechpartner sind unten im Impressum angegeben. Und natürlich
können Sie den Newsletter jederzeit über den unten stehenden Link
abbestellen.
Danke, dass Sie unseren Newsletter lesen! Gern dürfen Sie ihn auch
weiterempfehlen. Gottes Segen und herzliche Grüße! Ihr

Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz
Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten,
können Sie diese hier kostenlos abbestellen.
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