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Düsseldorf, 16.08. 2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie haben in der Vergangenheit Interesse an der Arbeit des SKFM Düsseldorf e.V. gezeigt, an
unseren Hilfen für Menschen in schwierigen und belasteten Lebenssituationen. Hierüber freuen wir
uns sehr!
Aus diesem Grund senden wir Ihnen auch unsere „Infopost“ und auch unseren Jahresbericht zu.
Mit den uns zu diesem Zweck vorliegenden Daten, Namen, Wohnanschriften, etc. gehen wir
selbstverständlich äußerst sorgfältig um.
Seit Mai 2018 ist nun, dies werden Sie schon gehört haben, die neue Datenschutz –
Grundverordnung (DSGVO) und für die Träger und Verbände der katholischen Kirche das kirchliche
Datenschutzgesetz (KDG) in Kraft.
Uns ist es selbstverständlich ein Anliegen, dass die Datenbasis für unseren Adressverteiler den
Bestimmungen der DSGVO und dem KDG entspricht. Im Anhang dieses Schreibens finden Sie daher
unsere Datenschutzerklärung.
Sollten Sie künftig nicht mehr von uns angeschrieben werden mögen, lassen Sie uns eine Nachricht
zukommen. Ihre Kontaktdaten werden dann umgehend gelöscht. Selbstverständlich würden wir uns
freuen, wenn wir Sie weiterhin informieren dürften.
Um Sie zukünftig schneller und einfacher über die Weiterentwicklungen und über neue Projekte
unseres Vereins zu informieren, möchten wir Ihnen gerne unseren neuen Newsletter per Email
zusenden.
Wenn Sie diesen gerne erhalten möchten, brauchen Sie nichts zu tun.
Bei einer Aktualisierung Ihrer Email - Adresse, senden Sie uns einfach eine kurze Nachricht an:
newsletter@skfm-duesseldorf.de
oder nutzen Sie das Anmeldeformular auf unserer Homepage:
https://www.skfm-duesseldorf.de/de/infopost/
Selbstverständlich werden wir Ihnen unsere Informationen auch zukommen lassen, wenn Sie dies per
Email nicht wünschen oder Ihnen eine Emailanschrift nicht zur Verfügung steht.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und auch für Ihr Vertrauen und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Heinz-Werner Schnittker
-Vorstandsvorsitzender-
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Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.
Hier können Sie sich von unserem Newsletter abmelden

