Gerne schenkt Euch der Stadtteilverein dieses Jahr zum Neujahrsempfang

einen Kugelschreiber!

Haltet Eure guten Vorsätze fürs neue Jahr fest, schreibt Kärtchen mit guten Wünschen, markiert in
unserem Veranstaltungskalender die Highlights, die Ihr nicht verpassen wollt.
Oder nehmt Kontakt zu uns auf! Wir haben da mal was vorbereitet zum „Interagieren“…. Bitte notiert
auf der Rückseite die von Euch gewünschten Daten, damit wir mit Euch in Kontakt treten können.

Frauenweiler spricht
Ich möchte mich an „Frauenweiler spricht“ beteiligen und mich unterhalten, mit anderen bekannt
werden, mitreden - einfach mal anfangen. Ein paar Vorschläge zu eventuellen Themen findet Ihr hier,
absolut nicht abschließend, nur um hier die Kupplung kommen zu lassen:
 Frauenweiler diskutiert
Ich hab meine ganz eigene Meinung und möchte diese mal teilen, ganz ohne FacebookKommentar und soziale Medien. Möchte loswerden was mir an unserem Dorf oder unserer
Welt gefällt und wo ich Potential sehe – einfach mal drüber reden. Oder Matheunterricht
machen: Du findest Insekten gut und ich hab nen Muggedattscher (eine Fliegenklatsche): finden
wir trotzdem unseren kleinsten gemeinsamen Nenner?
 Frauenweiler feiert
Was ich schon lange mal loswerden wollte zu unseren Festen. Was mir an der Kerwe fehlt, wie
der Veranstaltungskalender 2030 aussehen könnte, fehlt nicht noch eine Mitsommernacht?
 Frauenweiler packt an
Vielleicht habe ich keine Lust mich auf ewig an einen Verein zu binden, aber bisschen mitmachen
würde ich schon gerne dann und wann: wie könnte Miteinander im Dorf aussehen? 
 Frauenweiler inspiriert
Ganz eigene Ideen? Mal irgendwann irgendwo von irgendwas gehört, was auch gut nach
Frauenweiler passen würde?
 Frauenweiler spricht
Besonderes Thema fällt mir gerade nicht ein, aber ich möchte dabei sein.
Zu „Frauenweiler spricht“ würden wir um Rückgabe bis Mitte Februar bitten um einen geeigneten Ort finden
zu können.

Frauenweiler lettert news und sitzt am Stammtisch
Wir würden gerne einen kleinen Mail-Newsletter für Frauenweiler ins Leben rufen. Aktuelle
Neuigkeiten, Einladungen zu den bevorstehenden Veranstaltungen im Ort und auch Termine fürs Helfen.
Und bei Interesse einen regelmäßigen Stammtisch einführen für örtliche Themen.


 Newsletter möchte ich künftig gerne bekommen! Jederzeit kündbar, keine weiteren
Verpflichtungen, fast nichts kleingedrucktes – siehe Rückseite


 An einem regelmäßigen Stammtisch hätte ich Interesse (unabhängig von
„Frauenweiler spricht“): Einmal im halben Jahr updaten und mitreden. 

Frauenweiler hilft mit
In keinem Verein aktiv aber trotzdem gerne mal eine Helferstunden- oder Kuchenspende für eine der
Veranstaltungen im Dorf abgeben?


 Ja, bitte mailt mir einfach mal, wann Helferinnen und Helfer gebraucht oder ein
Kuchen von Nöten ist, egal bei oder für welchen Verein.


Rückgabe bitte heute hier in der Halle oder an den
Stadtteilverein Frauenweiler
Stefan Seewöster, Habichtweg 2, 69168 Frauenweiler
Adrian Seidler, Habichtweg 1, 69168 Frauenweiler
T² Fritz, Eulenweg 14, 69168 Frauenweiler
E-Mail: info@frauenweiler.info

Bitte informiert mich über die von mir auf der Vorderseite markierten Punkte!
Name:

_______________________________________________

Vorname:

_______________________________________________

Per E-Mail an:
(ist uns am liebsten)

_______________________________________________

Per Brief an folgende Adresse:
Straße:

_______________________________________________

Ort:

_______________________________________________

Datenschutzerklärung
Der Stadtteilverein Frauenweiler nimmt den Schutz personenbezogener Daten seiner Mitglieder und seiner Partner ernst; er hat durch technische und
organisatorische Maßnahmen sichergestellt, dass die gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz sowohl von ihm als auch von externen
Dienstleistern beachtet und eingehalten werden. Die Beachtung dieser Verpflichtung wird vom Verein regelmäßig kontrolliert.
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der hier angefragten Daten erfolgt mit Einverständnis des Dateninhabers / der
Dateninhaberin ausschließlich zum Zweck der Information des Dateninhabers / der Dateninhaberin über die von ihm / ihr im
Fragebogen angefragten und markierten Punkte. Eine Weitergabe der Daten erfolgt nicht.
Der Dateninhaber / die Dateninhaberin hat jederzeit die Möglichkeit, sich über die Verwendung und den Verbleib seiner / ihrer geschützten Daten zu
informieren; er / sie hat Anspruch auf Dokumentation der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Bezug auf ihn. Er / sie hat das Recht,
jederzeit eine erteilte Einwilligung zu widerrufen und die Löschung seiner / ihrer Daten zu verlangen, Art. 17 DS-GVO. Partner des Vereins und Dritte
werden durch die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen durch die Verantwortlichen des Vereins in gleicher Weise geschützt.
Im Fall des Widerrufs oder der Anzeige von falsch erhobenen Daten werden diese sofort gelöscht, Art. 21, 18 DS-GVO. Auf das Beschwerderecht bei
einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG) wird ausdrücklich hingewiesen. Für uns zuständig ist der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart.
Für Datenschutz und Datenverarbeitung in unserem Verein verantwortlich:
Stefan Seewöster, Habichtweg 2, 69168 Wiesloch

_______________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift

