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20.03.20, 12(04

Kontak!ormular MLG
Aufgrund der aktuellen Situation wollen wir als Martin Luther Gemeinde Wolfenbüttel neue Wege @nden, im
Kontakt und Austausch zu bleiben. Dazu laden wir alle Gemeindemitglieder, aber auch alle diejenigen, die
einfach in dieser Zeit daran interessiert sind, im Kontakt und Austausch zu bleiben, herzlich ein, hier die
eigenen Kontaktdaten und Euer Einverständnis für uns zu hinterlassen.
Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an unter vernetzt@martinluthergemeinde.de.. Ebenso könnt ihr
uns Eure Antworten gerne auch per Mail zur Verfügung stellen, falls ihr Bedenken bei der Nutzung von
Google habt, oder auch die Umfrage drucken und händisch ausfüllen. Leider war uns auf die schnelle
nichts anderes möglich.
* Erforderlich

1.

Nachname *

2.

Vorname *

3.

Adresse
Bitte in dieser Form angeben: Straße Hausnummer, PLZ Ort

4.

E-Mail-Adresse
Um dich mit aktuellen Informationen versorgen zu können, werden wir in der nächsten Zeit vor allem das Medium E-Mail
nutzen.

https://docs.google.com/forms/d/1PaF3XI-rLVHSyirnmi57pxqBiwK_ooAfO-AX56ZhsWU/printform
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5.

Telefonnummer

6.

Handynummer

7.

Gebu"sdatum

8.

Falls wir einen Newsle#er anbieten, wie können wir Dich erreichen? *
Markieren Sie nur ein Oval.
Per E-Mail.
Ich besitze leider keine E-Mail-Adresse, aber würde mich über Post freuen.
Danke, daran habe ich kein Interesse.

9.

Können wir Dich über Whats App kontaktieren? *
Aktuell denken wir darüber nach, welche Kommunikationsmittel sich in den nächsten Wochen am besten eignen.
Gegebenenfalls könnte auch Whats App eine Möglichkeit sein. Daher diese Frage...

Markieren Sie nur ein Oval.
Ja, gerne. Ihr könnt mich auch zu Gruppen mit anderen Gemeindemitgliedern hinzufügen.
Ja, gerne. Aber bitte nur direkt. Keine Gruppen.
Nein, danke.
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Hä#est Du Interesse an einer Telefonke#e? *
Auch hier denken wir gerade darüber nach, ob so ein Angebot sinnvoll sein könnte.

Markieren Sie nur ein Oval.
Ja
Nein

11.

Wie sieht es mit unserer Homepage aus? *
Eine weitere Möglichkeit wäre es, auf unserer Homepage einen Bereich mit Impulsen, Erfahrungsberichten und einer
Sammlung guter Links zu schaffen.

Markieren Sie nur ein Oval.
Ja, das fände ich gut und würde ich aktiv nutzen.
Nein, das würde ich nicht oder nur sehr wenig nutzen.

12.

Unterstützung für Gemeindemitglieder
Wenn Du zu einer Risikogruppe gehörst, möchten wir Dich gerne als Gemeinde dabei unterstützen, Dich gegen das
Virus zu schützen und bieten praktische Hilfe an. Wenn Du eine andere Unterstützung als die genannten benötigst,
nutze bitte das Freifeld.

Markieren Sie nur ein Oval.
Es wäre toll, wenn jemand für mich Einkäufe erledigen würde.
Ich habe einen Hund und würde mich freuen, wenn jemand mit ihm rausgehen könnte.
Danke, bei mir besteht kein Bedarf.
Ich gehöre nicht zur Risikogruppe und könnte mir gut vorstellen, anderen zu unterstützen.
Sonstiges:
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Dateneinverständniserklärung *
Ich bin damit einverstanden, dass die o.g. Daten von der Evangelischen Kirchengemeinde Martin-Luther,
Philosophenweg 1-3, 38300 Wolfenbüttel gespeichert und zu folgenden Zwecken genutzt werden: Information zu
Gemeindethemen, Austausch zwischen Gemeindemitgliedern, Anfragen und Informationen im Rahmen einer laufenden
oder möglichen künftigen Mitarbeit sowie Hinterlegen meiner Daten im System Churchtools. Sie sind gemäß § 34 BDSG
jederzeit berechtigt, gegenüber der o.g. Martin-Luther-Gemeine um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer
Person gespeicherten Daten zu ersuchen.Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen
von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft
abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an uns übermitteln.

Markieren Sie nur ein Oval.
Ja, ich erteile meine Einwilligung gemäß der o.g. Hinweise.

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt.

Formulare
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