
Einverständniserklärung 
zur Nutzung einer Mailadresse für Informationen 

durch den Posaunendienst in der Lippischen Landeskirche 
 
Zukünftig ist geplant, dass die Rundschreiben des Posaunendienstes auch 
digital über Email an die Posaunenchöre in der Lippischen Landeskirche 
verschickt werden. 
Hierzu ist es notwendig, dass alle Posaunenchöre und die jeweils 
verantwortlichen Personen dazu persönlich ihr Einverständnis dazu 
erklären, dass folgende persönliche Daten zu diesem Zweck gespeichert 
werden: 

 Name, Vorname 

 E-Mailadresse 

 IP-Adresse 
 

 Ich stimme diesem Verfahren zu und bin mit der 
Nutzung und Speicherung meiner Daten einverstanden. 

Ich bitte darum, folgende Mailadresse für den genannten Zweck zu nutzen: 
 
 
________________________________ @ _________________________ 
 
Hinweise: Die Emailadressen werden immer als BCC versendet, so dass keine 
Namen, Vornamen oder Funktionen der betreffenden Personen für Dritte zu sehen 
sind. Dieser Einwilligung kann jederzeit schriftlich oder mündlich widersprochen 
werden. Im Falle eines Widerspruches werden die Daten gelöscht und eine weitere 
Nutzung zu Informationszwecken ist nicht möglich. 

 
 
 

Datum    Unterschrift 

 
Bitte per Post an 
Posaunendienst in der Lippischen Landeskirche 
LPW KMD Christian Kornmaul 
Leopoldstr. 27, 32756 Detmold  
oder per Mail an 
christian.kornmaul@lippische-landeskirche.de 
schicken. 
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