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Recklinghausen, 13. Juni 2020 

 

Ihre Anmeldung für das Hörbuch-Projekt „Recklinghausen-Bibel“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Bibel-Freunde, 

 

Sie haben sich für das Hörbuch-Projekt „Recklinghausen-Bibel“ angemeldet. Herzlichen Dank 
dafür! 

Wir sind überwältigt, von mehr als 150 Bürgerinnen und Bürgern aus dem Kreis 
Recklinghausen Anmeldungen erhalten zu haben! Hierfür gilt Ihnen und Euch unser ganz 
besonderer Dank! 

Auch danken wir den Medien wie Radio Vest, Domradio Köln, Kirchenzeitung „Kirche + Leben“, 
dem Stadtspiegel sowie den Zeitungen des Medienhaus Bauer über die Berichterstattungen 
in den vergangenen Tagen und Wochen. 

Mit diesem ersten Infoschreiben möchten wir Ihnen zunächst versichern, dass Sie ein Teil der 
Hörbuch-Bibel werden, welche von der Deutschen Bibelgesellschaft offiziell genehmigt wurde. 
Sie werden Teil eines Projektes, welches es in dieser Form bisher noch nicht gegeben hat. 

Wir befinden uns nun in den direkten örtlichen und technischen Vorbereitungen. Auf unserer 
Internetseite www.recklinghausen-bibel.de können Sie verfolgen, wie der jeweils aktuelle 
Stand ist. Unter dem Punkt „FAQ“ haben wir Antworten zu Fragen notiert, die uns bisher 
erreicht haben. Vielleicht schauen Sie dort einfach mal vorbei – vielleicht wird dann Ihre Frage 
auch schon beantwortet. 
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Die Kirchen - wo wir die Aufnahmen durchführen - sowie die genauen Termine im Oktober 
stehen leider noch nicht fest. Hier befinden wir uns noch in Gesprächen mit den Gemeinden. 
Sicher ist allerdings schon, dass es sich hierbei um Wochenenden handeln wird. 

Damit Sie auf jeden Fall dabei sein können, ist leider die Rücksendung des anliegenden 
Dokumentes notwendig. Hierbei geht es um die sog. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
Sie können gerne den Abschnitt einscannen und uns per Mail zusenden oder auch per Post zu 
uns schicken. Noch einfacher geht es mit dem Formular, welches Sie auf www.recklinghausen-
bibel.de unter DSGVO finden. Dieses können Sie online ausfüllen und direkt an uns senden. 

Sollten Sie Anmeldungen für weitere Personen vorgenommen haben oder planen, weitere 
Personen anmelden zu wollen, bitten wir Sie, diese Informationen an Ihre potenziellen 
Kandidaten weiterzuleiten, da wir Personen ohne die DSGVO leider nicht berücksichtigen 
dürfen. Für Ihre Bemühungen hierzu danken wir Ihnen recht herzlich. 

Spätestens Ende August 2020 werden wir mit weiteren Informationen unaufgefordert auf Sie 
zukommen. 

 

Wir wünschen Ihnen nun einen schönen Sommer und freuen uns darauf, Sie im Oktober zur 
Aufzeichnung der Recklinghausen-Bibel zu sehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen für einen gesegneten Sommer 

 

Oliver Kelch 
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Bitte einsenden an info@buergerfunk-recklinghausen.de oder  
Bürgerfunk Recklinghausen e.V. – Newtonweg 1 – 45657 Recklinghausen  

ALTERNATIV: https://bibel-re.jimdofree.com/dsgvo/  

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

 

Der Verein Bürgerfunk Recklinghausen e.V. bestätigt, dass Ihre Daten nur zum internen 
Gebrauch verwendet werden. Nach erfolgter Verbreitung der Hörbücher werden Ihre Daten 
vernichtet. Dritte haben zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf Ihre Daten. Ihre digital gespeichert 
Tonaufzeichnungen (Lesung der Bibel) wird weiterhin von uns gespeichert. 

 

Name:  ________________________________________________________ 
 

Vorname: ________________________________________________________ 

 
Straße/Nr. ________________________________________________________ 

 
PLZ/Ort ________________________________________________________ 

 
Telefon ________________________________________________________ 

 
Mail:  ________________________________________________________ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und Vorname in den Medien, wo der 
Podcast veröffentlicht wird, als am Hörbuch beteiligte Person genannt wird. Ein 
Honorar wird nicht gezahlt. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die Aufzeichnung meiner Stimme im Hörbuch 
verwendet werden darf. Ausschnitte des Hörbuches können auch zur Bewerbung im 
Radio und den digitalen Medien genutzt werden. Mit der Verwendung bin ich 
einverstanden.  

 
Unterschrift:  ________________________________________________________ 

Datum: ________________________________________________________ 
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