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 Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde der CFD Foundation! 

In der Ruhe liegt die Kraft. Wenn die politische Weltbühne Tolstoi´s „Krieg und Frieden“ mit 
Handelskrieg und Herrschertreffen in Asien neu interpretiert. Wenn siebzig Millionen Menschen 
weltweit auf der Flucht sind. Wenn die deutsche Fußball Mannschaft nicht in den Tritt kommt. Ja, 
wenn ... dann fliest am Ende Blut durch unsere Adern, die Sonne scheint und das Leben geht 
weiter. 

So geht es auch bei CFD immer weiter. In den letzten Monaten haben wir uns mit dem Thema EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beschäftigt. Daher kommen nun auch von uns Hinweise 
zum Datenschutz: 

• Am 25. Mai 2018 trat die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Hierdurch wird der 
Schutz von personenbezogenen Daten deutlich gestärkt und die Rechte der Betroffenen ausgeweitet. 
Entsprechend des Artikel 6 I DSGVO benötigen wir Ihr Einverständnis, um weiterhin Ihre Kontaktdaten bei 
uns speichern zu können.  

In regelmäßigen Abständen informieren wir Sie über unsere Veranstaltungen und Projekte. 

Damit dies auch in Zukunft möglich ist, nutzen wir ausschließlich für diesen Zweck ihre Kontaktdaten (Vor- 
und Nachname, sowie ihre E-Mail-Adresse, ggf. freiwillig in der Vergangenheit bereitgestellte Daten zur 
Anschrift und Funktion). Ihre personenbezogenen Daten werden selbstverständlich weiterhin streng 
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

Wenn Sie weiterhin Informationen von der CFD-Foundation e.V. erhalten wollen, freuen wir uns, wenn Sie 
der Speicherung ihrer Daten entsprechend der neuen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
zustimmen würden. Wenn Sie damit einverstanden sind, brauchen Sie nichts unternehmen. Sie erteilen 
uns damit die Genehmigung, Sie weiterhin zu informieren. 

Möchten Sie keine weiteren Informationen und Einladungen von uns erhalten, bitten wir Sie, uns eine E-
Mail mit dem Vermerk "löschen" an folgende Adresse zu senden: info@cfd-foundation.de  

Ihre Kontaktdaten werden dann von uns mit sofortiger Wirkung gelöscht.   

Weitere Informationen zum Datenschutz lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung auf unserer Website.  

Neben diesem Thema treiben wir die Vorbereitungen für unseren 3. CFD Kongress am Freitag 
den 26. Oktober 2018 voran. Bitte diesen Termin im Kalender vormerken.  

Abschließend nochmal der Aufruf an ALLE. Wer sich selber aktiv in den weiteren Auf- und Ausbau 
der CFD einbringen möchte oder jemanden kennt der ehrenamtlich oder auf Angestelltenbasis 
mitwirken möchte, der möchte sich bitte bei mir melden. Es ist spannend und macht Spaß! 

Mit den besten Wünschen, 

Dr. Gabriela Bopp (Präsidentin) 
PS: Für die Abmeldung des Newsletters reicht eine formlose Nachricht an: info@cfd-foundation.de 
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