Harlingerode PUR e.V.

Veranstaltung im Dorfkalender hinzufügen
Veranstalter/-in:*
(Privatperson oder Organisation einzutragen)
Veranstaltungsname:*
Datum und Uhrzeit:*
Veranstaltungsort:*
(Adresse und Standortname wie „Garten, Raabestraße 34“ wünschenswert)
E-Mail-Adresse:*
Kurzbeschreibung:

Farbwunsch:
(Farbwunsch wie „beige“, „lila“ oder ein HEX-Code für den Kalender. Wir behalten uns
vor, die Farbe bei Bedarf anzupassen.)
Link zur Webseite:
Sonstige Hinweise:

Hinweis: Mit * versehene Felder sind verpflichtend!
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Eintragungsbedingung
Die Veranstaltung muss einen Bezug zu Harlingerode besitzen und dem öffentlichen
Interesse entsprechen. Es ist zu beachten, dass der Termin mit der Eintragung von
jeder Person mit Zugriff auf unsere Webseite einsehbar ist. Harlingerode PUR e.V.
agiert hier somit nur als Plattform, behält sich aber das Recht vor, nicht angemessene
Anträge zu verweigern. Im Folgenden betrifft dies:
•

Veranstaltungen, die zu illegalen Aktivitäten anstiften

•

Firmenveranstaltungen mit reinem Werbecharakter

•

eindeutig sittenwidrige Veranstaltungen

Beispiele für wünschenswerte Veranstaltungen sind:
•

gemeinschaftliche und für die Öffentlichkeit zu bewerbende Treffen

•

öffentliche Veranstaltungen, Aktionen und Freizeiten von Vereinen und
Organisationen

•

Konzerte*

•

Benefizveranstaltungen

•

öffentliche Verkaufsveranstaltungen (z.B. Flohmärkte, private
Weihnachtsmärkte) von Privatpersonen oder nicht-gewerblichen
Organisationen.

* die Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie sind zu beachten

Entfernung des Termins
Falls Sie einen Termin vom Terminkalender vorzeitig entfernen möchten,
benachrichtigen Sie uns bitte über kontakt@harlingerode-pur.de und nennen Sie den
Namen der Veranstaltung. Einen Grund müssen Sie nicht angeben, wir werden aber
eine Bestätigungsmail an die E-Mail-Adresse der eintragenden Person schicken und
daraufhin das Formular vernichten.
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Datenschutzerklärung
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen dieser Anfrage zur Verfügung
stellen, werden nur zum Zwecke der Zuordnung der Veranstaltung und der Erfassung
des Einverständnisses und für die Notwendigkeit eventueller Rückfragen gespeichert.
Bei Widerruf oder Nichtdurchführung der Eintragung in den Terminkalender,
spätestens aber nach dem Datum des Ereignisses vernichten wir das ausgefüllte
Formular mitsamt seiner Daten.
Weitere Hinweise über Ihre Rechte laut Datenschutzgrundverordnung finden Sie in
unserer Datenschutzerklärung unter https://www.harlingerode-pur.de/index.php?
page=impressum.
Ich habe die Datenschutzbedingungen zur Kenntnis genommen.

Haftungsausschluss
Der Verein Harlingerode PUR e.V. übernimmt keine Verantwortung für die korrekte
Angabe der Daten, Durchführung und den Inhalt der Veranstaltungen. Meine
Eintragung führe ich auf eigene Verantwortung durch und erkläre mich damit
einverstanden. Bei Nichteinverständnis ist eine Veröffentlichung nicht möglich.
Ich bin mit dem Haftungsausschluss einverstanden.

Ich bin mit den oben genannten Bedingungen einverstanden und möchte das Ereignis
in den Ortskalender eintragen.

Ort, Datum
Name

Speichern Sie bei Einverständnis das Formular ab und schicken Sie es an
kontakt@harlingerode-pur.de.
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Optional: Aufnahme in den E-Mail-Verteiler
Sie haben optional die Möglichkeit, in unseren E-Mail-Verteiler aufgenommen zu
werden. Hierüber versenden wir, das sind entweder kontakt@harlingerode-pur.de oder
niemeyer.joachim@t-online.de, bei Bedarf Informationen über das Ortsgeschehen und
Ereignisse innerhalb des Vereins Harlingerode PUR.
Die Rundmails werden stets über Blindkopie (Bcc) versendet. Dritte haben somit
keinen Zugriff auf Ihre E-Mail-Adresse.

E-Mail-Adresse
Ich bin mit der Eintragung dieser E-Mail-Adresse in den Verteiler einverstanden.

Widerruf
Ein Widerruf ist jederzeit über kontakt@harlingerode-pur.de ohne Angaben von
Gründen möglich. Ihre E-Mail-Adresse wird daraufhin aus dem Verteiler entfernt.
Dieses Formular wird unabhängig der Zustimmung zur Aufnahme in den Verteiler von
Harlingerode PUR e.V. zu den vorher genannten Bedingungen auf unseren
Datenträgern vernichtet.
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