E-Gazette
Regionalentwicklung
Kehdingen-Oste
Jetzt dran und drin bleiben!
Liebe Regionalengagierte!
dies wird unsere letzte E-Gazette über diesen Mailverteiler sein. Wenn Sie
dabei bleiben wollen und weiterhin über die Entwicklung der Region
informiert werden möchten, bitten wir Sie, jetzt diese Email zu lesen und zu
handeln!
Die neue Datenschutzgrundverordnung ist eine gute Sache! Endlich kann
jeder wieder darüber bestimmen, wer die eigenen Daten bekommt und
was damit gemacht werden darf. Das gilt für große Konzerne wie Google
und Facebook ebenso wie für kleine Firmen wie uns.
Auch das Institut für Partizipatives Gestalten als Regionalmanagement hat
komplett auf die neue Datenschutzgrundverordnung umgestellt. Das heißt
aber auch, dass wir keine Emails mehr über den alten Verteiler versenden
können und alle Daten, die wir bisher von Ihnen haben, löschen werden.
Denn zukünftig brauchen wir es schriftlich oder elektronisch, dass wir Sie
weiterhin per Email informieren dürfen.
Daher bitten wir Sie: bleiben Sie der Regionalentwicklung treu und
tragen Sie sich elektronisch in unseren neuen Emailverteiler hier ein.

Das vorgeschriebene Verfahren dazu heißt Double-Opt-In und dauert ca. 3
Minuten. Sie tragen Email, Vor- und Nachname in das Formular, klicken
auf Email, nehmen die Hinweise zur Kenntnis und bestätigen mit der
Schaltfläche. Dann erhalten Sie eine Email in der Sie nochmals bestätigen,
dass Sie den Newsletter erhalten wollen. Das wars! Sie können sich dann
jederzeit wieder abmelden.
Sollten Sie sich dazu entschieden, sich nicht in den Newsletter einzutragen
bedeutet das, dass Sie zukünftig keinerlei Informationen mehr von uns
über die Regionalentwicklung in Kehdingen-Oste bekommen können.
Wir hoffen sehr, dass Sie uns erhalten bleiben und wünschen Ihnen eine
sonnige Woche!
Jascha Rohr
Regionalentwicklung Kehdingen-Oste
Hinweis:
Die Datenschutzerklärung des IPG, die für diesen Newsletter gilt, finden
Sie im Impressum auf der Webseite des IPG. Bitte beachten Sie, dass die
Webseite www.leaderregion-kehdingen-oste.de nicht von uns, sondern von
der Geschäftsstelle der Leaderregion betrieben wird. Hier gilt eine eigene
Datenschutzerklärung.
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