
 

 

 

Auch in diesem Jahr wollen wir es uns wieder gut gehen lassen. Da unsere 

Premiere im letzten Jahr sehr gut angekommen ist und wir auf alle möglichen 

Bestimmungen vorbereitet sein wollen, werden wir am Ablauf nicht rütteln, 

sondern es uns nochmal so gemütlich machen. 

Daher laden wir am 04. September 2021 zum diesjährigen Erntedank-Picknick ein. 

Wir wollen wieder gemeinsam auf dem Dorfplatz bei Musik speisen, schnacken 

und auch ein kleiner Film darf nicht fehlen.  

 

Zum Ablauf: 

Um allen Auflagen gerecht zu werden, wird die Fläche in ca. 5m2 

große Plätze für maximal zehn Personen aufgeteilt, die vorab reserviert 

werden müssen. Gerne dürfen diese mit mitgebrachter Deko 

verschönert werden. 

 

Jeder bringt seine eigenen Speisen und Getränke mit. Alternativ wird 

es aber auch dieses Jahr wieder ein Angebot von der Feuerwehr 

geben. 

 

Um 18 Uhr werden wir mit dem Einlass beginnen, von 18:30 bis circa 20 

Uhr ist Zeit für Essen, Trinken und nette Gespräche, die von Musik 

begleitet werden. Im zweiten Teil ab circa 20:15 werden wir das 

„Ahrensfelder Freilichtkino“ starten. Ende der Veranstaltung wird um 22 

Uhr sein. 

 

Für einen entspannten Ablauf, möchten wir dich/euch bitten den 

Anmeldebogen auf der nächsten Seite ausgefüllt bis zum 29.08.2021 an 

antje.koerner@dg-ahrensfelde.de zu senden, bei Körners (Teichstraße 2) in den 

Briefkasten zu werfen oder bei Jessikas Fellwechsel abzugeben. 

 

Wir freuen uns auf euch! 

Euer Festausschuss des Dorfgemeinschaft Ahrensfelde e. V 

Ansprechpartnerin:  Anna Carstens (schrift@dg-ahrensfelde.de) 
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Name: ____________________ 

Vorname: ____________________ 

Email:  ____________________ 

Telefon: ____________________ 

Adresse: ____________________ 

Anzahl Personen: _______ 

 

Platz mit Tisch und zwei Bänken 

 

Freier Wiesenplatz 

 

Sonstige Bemerkungen: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

F = Freie Wiesenfläche für Decken, etc.  T = Tisch mit zwei Bänken 

 



§ Hinweise zur Datenverarbeitung auf der folgenden Seite § 
Datenschutzerklärung nach der DSGVO (Auszug) 
 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen  

Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch: Dorfgemeinschaft-Ahrensfelde e.V. Vorsitzender: 

Peter Körner, Teichweg 2, 22926 Ahrensburg-Ahrensfelde E-Mail: Vorstand@dg-ahrensfelde.de, www.dorfgemeinschaft-

ahrensfelde.de  
 

2. Datenverarbeitung (Personenbezogene Daten)  

Soweit personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, 

auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Sofern 

zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert werden soll oder Sie an uns 

eine Anfrage stellen, erheben und verwenden wir personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken 

erforderlich ist (Bestandsdaten). Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert wie dies für den 

genannten Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Abwicklung eines Vertrags) erforderlich ist. Hierbei werden steuer- und 

handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen berücksichtigt. Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall 

Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur 

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur 

Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.  
 

3. Verarbeitung (Nutzung) personenbezogener Daten  

Die Daten, die Sie uns mitteilen nutzen wir ausschließlich für die Verarbeitung der Kontaktaufnahme. In diesem Fall erfolgt 

die Verarbeitung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Dabei besteht unser berechtigtes Interesse darin, Ihre 

Anfragen zu beantworten. Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von 

Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre 

Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht 

mehr erforderlich ist.  

Sie haben gegenüber uns folgende Rechte (Art. 12 ff. DSGVO) hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten: 

Recht auf Auskunft, Recht auf Berichtigung oder Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf 

Widerspruch gegen die Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit. Sie haben zudem das Recht, sich bei einer 

Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. Sofern Sie 

uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.  

Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen 

Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben 

oder erteilte Einwilligungen widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: vorstand@dg-

ahrensfelde.de Weitergabe von Daten: Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den in dieser 

Datenschutzerklärung und im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur 

an Dritte weiter, wenn: - Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, - die 

Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen, insbesondere der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme 

besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, - für den Fall, 

dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie - dies gesetzlich 

zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

Datensicherheit: Wir bedienen uns üblicher geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre 

Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den 

unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen 

Entwicklung fortlaufend verbessert. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der 

Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 

Dritte ist nicht möglich.  
 

4. Auskunft, Sperrung und Löschung personenbezogener Daten 

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre 

gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. 

ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema 

personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der E-Mail-Adresse vorstand@dg-ahrensfelde.de an uns wenden.  
 

Stand 22.8.2019 Der Vorstand 
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