
 
 

Freundes-Erklärung 
 
Ich fühle mich dem Evangelischen Jugendwerk Bezirk Geislingen in Freundschaft verbunden und möchte 
offizieller „Freund“ werden. 
 

Vorname:  

Nachname:  

Geburtstag.  

Straße:  

PLZ und Ort:  

Telefon:  

E-Mail:  

 
Bis auf Widerruf möchte ich gerne 
 

 Infos aus dem Jugendwerk per InfoBrief 
o Per Post 
o Per Mail 

 Aktuelle Infos aus dem Jugendwerk per Newsletter (per Mail) 

 Eine Einladung zum Jugendwerks-Jahrestreffen mit Jahresbericht und kleinem Fest 

 Informiert werden, wenn meine punktuelle Mitarbeit gebraucht wird 
o Im Bereich Küche (z.B. Mittagstisch) 
o Für Fahrdienste (z.B. bei Mitarbeiterausflügen, Jugendkirche Celepraytion) 
o Für LKW-Transporte (z.B. WeihnachtsbaumAktion) 
o Bei Putzaktionen (z.B. Frühjahrsputz im Jugendwerks-Haus) 
o Bei der Keller-Inventur 
o Beim Verteilen von Post oder Aufhängen von Postern (z.B. InfoBrief, CakeRock) 
o Im Garten (z.B. Hecken schneiden) 
o Beim Aufbaulager (z.B. bei Freizeiten) 
o Für Dienste bei Veranstaltungen (z.B. Kasse, Deko, Aufbau) 
o Für Andachten oder Segen (z.B. Reisesegen bei Freizeit-Verabschiedungen) 
o Als „special guest“ (z.B. in der Jungschar, am Lagerfeuer auf dem Zeltlager) 
o Sonstiges:  

 
 Spenden (Eine Spendenbescheinigung wird am Jahresanfang automatisch per Post verschickt.) 

o Ich möchte keinen festen Beitrag spenden, sondern überweise unregelmäßig/einmalig. 

o Ich möchte regelmäßig spenden: 
Bis zu meinem Widerruf, darf das Evang. Jugendwerk Bezirk Geislingen einen Betrag in Höhe 
von _______ €  
 monatlich /  vierteljährlich /  halbjährlich /  jährlich 
von nachfolgend genanntem Konto einziehen.  

 
Kontoinhaber: _______________________________________________ 
 

Bank: ______________________________________________________ 
 

IBAN:  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 
 

BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      Bitte wenden 



 
 

 

Datenschutzerklärung 

Geltungsbereich 
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung 
personenbezogener Daten durch das Evangelische Jugendwerk Bezirk Geislingen auf. 
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 
 
Datenschutz 
Ihre Angaben werden ausschließlich für die Abwicklung des jeweiligen Zweckes, zu dem Sie uns die Daten 
mitgeteilt haben, verwendet. Beispielsweise benötigen wir Ihre Daten, um Ihre Anfrage zu beantworten, zur 
Entgegennahme von Spenden, Anfragen über unser Kontaktformular oder wenn Sie unseren Newsletter 
abonnieren möchten. 
Ihre Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Beteiligte 
Kreditinstitute erhalten Ihre Daten nur, soweit es für die Durchführung des Spendeneinzuges erforderlich ist. 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte kann nicht 
garantiert werden. 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der 
unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
 
Kontaktaufnahme 
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Evangelischen Jugendwerk Bezirk Geislingen (zum Beispiel per 
Kontaktformular oder E-Mail) werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den 
Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert. 
 
Newsletter 
Mit dem Newsletter informieren wir Sie über uns und unsere Angebote. 
Zur Gewährleistung einer einverständlichen Newsletter-Versendung nutzen wir das sogenannte Double-Opt-in-
Verfahren (DOI). Im Zuge dessen lassen sich potentielle Empfänger in einen Verteiler aufnehmen und erhalten 
anschließend über eine Bestätigungs-E-Mail die Möglichkeit, die Newsletter-Anmeldung rechtssicher zu 
bestätigen. Nur wenn die Bestätigung erfolgt, wird die E-Mail Adresse in den Verteiler aufgenommen. Diese 
Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und Angebote. 
Als Newsletter Software wird NEWSTROLL verwendet. Ihre Daten werden dabei an newstroll.de übermittelt. 
NEWSTROLL ist es dabei untersagt, Ihre Daten zu verkaufen und für andere Zwecke, als für den Versand von 
Newslettern zu nutzen. NEWSTROLL ist ein deutscher Anbieter, welcher nach den Anforderungen der 
Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes ausgewählt wurde. 
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.newstroll.de/informationen-fuer-newsletter-empfaenger/ 
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des 
Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. Dazu nutzen Sie bitte den „Abmelden“-Link im Newsletter oder 
wenden sich direkt an uns. 

 
 
 

Datum und Unterschrift:  

 

__________________________________________________________________ 

https://www.newstroll.de/informationen-fuer-newsletter-empfaenger/

