
 

 

 

 

Bei dem Newsletter des "Lokalen Bündnisses für Familie in Saarlouis" handelt es sich um 

eine monatlich erscheinende Informationsbroschüre der gleichnamigen Redaktion. 

Aufgeführt werden unter anderem News zu aktuellen Projekte, Aktionen, Veranstaltungen 

regionaler und überregionaler Partner innerhalb des Bündnisses. Dieser wird an alle im 

Vorfeld registrierten Personen/Einrichtungen an die der Redaktion bekannte Adresse per 

Mail versendet.  

Da es sich jedoch bei allen Arten des Newsletter-Versandes laut Gesetz um eine 

Werbemaßnahme handelt, gelten in diesem Fall insbesondere datenschutzrechtliche und 

wettbewerbsrechtliche Rahmenbedinungen. Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § UWG (Gesetz 

gegen den unlauteren Wettbewerb) gilt E-Mail-Werbung als unzumutbare Belästigung, wenn 

keine ausdrückliche und schriftliche Einwilligung der Adressaten vorliegt.  

Auch entsprechend der Regelungen des Datenschutzes § 4a BDSG müssen zur 

Verwendung von Daten entsprechende Erklärungen hinterlegt werden. Die Aufnahme ins 

„Lokale Bündnis für Familie Saarlouis“ bedingt daher eine vorherige Anmeldung über das 

beigefügte Anmeldeformular. Entsprechend der individuellen vorgesehenen Mitarbeit im 

Lokalen Bündnis für Familie Saarlouis werden weitere Formulare (auch speziell im Bereich 

der Öffentlichkeitsarbeit) benötigt. Auch diese haben wir zum Download beigefügt.  

 

 Sollten Sie uns bisher noch keine schriftliche Erlaubnis erteilt haben, bitten wir Sie 

uns den "Aufnahmeantrag für das Lokale Bündnis für Familie Saarlouis" einmalig 

ausgefüllt und unterschrieben zukommen zu lassen unter soziales@saarlouis.de.  

 

 Die Newsletter enthalten sowohl eigene News der Redaktion, als auch externe Texte 

und Bildmaterialien zur Veröffentlichung. Aufgrund der Persönlichkeitsrechte 

abgelichteter Personen benötigen wir die schriftliche Freigabe, dieses Bildmaterial 

veröffentlichen und verarbeiten zu dürfen. Hier benötigen wir zu jedem Bild die 

Freigabe/Aktion, welche Sie uns unter soziales@saarlouis.de zukommen lassen 

können.  

 

 Für die Einwilligung Ihrer Daten/Texte in unserem Newsletter/Publikationen und auf 

den Internetseiten der Kreisstadt Saarlouis benötigen wir auch eine Gesetzliche 

Einwilligung Ihrerseits. Diese bitte die Einwilligung einmalig ausfüllen und uns 

unterschrieben zukommen lassen unter soziales@saarlouis.de.  

 

 Wenn Sie den Newsletter nicht mehr monatlich erhalten wollen, bitten wir um Ihre 

schriftliche Information an soziales@saarlouis.de. Eine Begründung ist nicht 

notwendig.  
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