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Baustelle St. Nikolai? Wir bleiben in Kontakt! 
 

Liebe Gottesdienstgemeinde, 

liebe Besucher*innen von St. Nikolai zu Kiel! 

Vom 11.4.2023 bis vermutlich zum 30.10.2023 wird unsere Kirche wegen Bau- 

und Restaurierungsmaßnahmen geschlossen sein. Wir möchten Sie dennoch 

gern über unser Gemeindeleben, Gottesdienste und den Baufortschritt auf 

dem Laufenden halten. Dazu bieten wir Ihnen an, Ihnen regelmäßig per E-Mail 

unseren Newsletter und Informationen zu Gottesdiensten an anderen Orten 

sowie zum Stand der Baumaßnahmen zukommen zu lassen. Geben Sie uns 

dazu bitte folgende Informationen und unterschreiben Sie die Hinweise zum 

Datenschutz.  

 

Name:   _________________________________________ 

 

Vorname:   _________________________________________ 

E-Mail-Adresse (in Druckbuchstaben):  

 

________________________________________________________  

Kreuzen Sie an, falls Sie es wünschen: 

 Ich wünsche den Versand des Newsletters per Mail auch über die 

Baumaßnahmen hinaus. 

Hinweise zu Datenschutz nach Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)/ EKD-Datenschutzgesetz (DSG-EKD) 
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, von der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Nikolai zu Kiel (für den Zeitraum 
der Kirchenschließung bzw. darüber hinaus) per Mail über Gottesdienste, Veranstaltungen (in Form des 
Newsletters) und den Stand der Baumaßnahmen informiert zu werden. Die Angabe personenbezogener Daten 
erfolgt ausdrücklich auf freiwilliger Basis. Unter gemeindebuero@st-nikolai-kiel.de kann ich diese Einwilligung 
jederzeit widerrufen. Ich habe außerdem ein Recht auf Berichtigung oder Löschung der mich betreffenden 
personenbezogenen Daten, ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und ein Widerspruchsrecht gegen 
diese Verarbeitung. Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde wird die personenbezogenen Daten zu keinem anderen 
Zweck als dem angegebenen verwenden und auch nicht an Dritte weitergeben.  
Ich habe die Empfehlung zur Kenntnis genommen, selber regelmäßig Überprüfungen auf Computerviren 
durchzuführen, bevor ich E-Mails lese, insbesondere bevor ich Anhänge zu E-Mails öffne. Die Kommunikation 
per E-Mail ist unsicher, da grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation durch Dritte 
besteht. 

Nicole Hansen (Vorsitzende des Kirchengemeinderats)  

 
 

Kiel, _________________________________________________   
        (Datum und Unterschrift) 
 

Geben Sie diesen Bogen bitte unseren Mitarbeitenden, dem Präsenzdienst oder auch 
Mitgliedern des Kirchengemeinderats. 
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