
   

Einverständniserklärung in Bezug auf das Projekt www.toleranz-tunnel.de 
 

[] Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich auf  der Webseite www.toleranz-tun-
nel.de und in anderen Publikationen zu diesem Projekt als Unterstützer des Projektes mit 
den folgenden Angaben genannt werde: 

Angaben zur Veröffentlichung im Internet (wenn Zustimmung erteilt) 

Vorname:  _____________________ 

Name:  _____________________ 

Akademischer Titel: _____________________ 

Name meiner Institution _____________________ 

Titel/Rolle an der Institution: _____________________ 
 

[] Das Logo meiner Institution darf auf der Webseite und in anderen Publikationen zu diesem 
Projekt abgebildet werden – ich bin berechtigt, das Nutzungsrecht am Logo meiner Institution 
für den Zweck der Nennung auf  www.toleranz-tunnel.de einzuräumen. PS: bitte Logo der 
Institution in einem geeigneten Format (als JPEG oder GIF) zur Verfügung stellen, wenn es 
gezeigt werden darf. 

[] Ein Bild von mir, das auf der Webseite www.toleranz-tunnel.de und in anderen Publikationen 
zu diesem Projekt veröffentlicht werden darf  liegt bei bzw. ist unter der folgenden URL zu 
f inden___________ 

[]  Auf  der Webseite und in anderen Publikationen zu diesem Projekt sollen zu meinem Namen 
und Titel die folgenden Angaben gemacht werden 

 Beruf  / Position:___________________________________________________________ 

 Weitere Information zu mir:__________________________________________________ 

[] Die folgende URL = Internetadresse soll zu meinem Namen im Internet angegeben werden, 
damit Interessenten weitere Informationen über mich abrufen können 
______________________________________________________________________ 

[] Ich bin damit einverstanden, dass mir von dem Verein Toleranz Tunnel auch über das Pro-
jekt www.toleranz-tunnel.de Informationen per E-Mail an unten genannte E-Mailadresse zu-
geschickt werden. 

 

Weitere, freiwillige Angaben, die nicht zur Angabe im Internet dienen, sondern ausschließlich 
und nur  sofern von Ihnen gewünscht, zur Kommunikation mit Ihnen durch unsere Projektmit-
arbeiter genutzt werden: 

E-mail:____________________ 

Telefon:____________________ 

Diese Genehmigung kann jederzeit schrif tlich oder per e-mail widerrufen werden, per Schreiben an: 
Prof . Matitjahu Kellig: piano@Kellig.de oder Dr. Martin Anduschus: anduschus@gmx.de sowie posta-
lisch an: Toleranz-Tunnel e.V., Jüdische Gemeinde Herford-Detmold, Komturstrasse 21–23, 32052  
Herford 
 

Ort, Datum, Unterschrift 

Um mit Ihnen zu kommunizieren und die gewünschten Inhalte bereitzustellen, müssen wir Ihre persönlichen Daten 

speichern und verarbeiten. Ihre Daten sind vertraulich und werden von uns nur zum Zweck des Projektes Toleranz-

Tunnel zu den von Ihnen genehmigten Zwecken verwendet (insbesondere zur Nennung auf der Webseite, zum 
Erhalt von Nachrichten die im Zusammenhang mit dem Projek t stehen u.a. in Form von Newslettern oder e-mails). 

Wir setzen im Rahmen des Projektes ggf. Dienstleister ein, die uns bei der Projektrealisierung unterstützen (z.B. 

IT-Dienstleister, Webseitenhosting, Designer, Web-Analytics Dienstleister); diese für das Projekt agierenden 

Dienstleister haben ggf. technische Zugriffsmöglichkeiten, die aus Gründen der Projektrealisierung unumgänglich 

sind. Ihre Daten und Informationen werden im Übrigen aber nicht an Dritte weitergegeben, verkauft oder auf sons-

tige Arten und Weisen zu anderen als den von Ihnen gestatteten  Zwecken übermittelt.  
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