
Hallo du, 

wir von der Jugend Langenberg möchten gerne mit dir in Verbindung bleiben und dich über alles 

informieren, was bei uns in der Jugendarbeit gerade anliegt. Darum wird es nach den Weihnachtsferien 

ganz neu den Jugend Langenberg WhatsApp-Newsletter geben. Hierüber bekommst du Infos, 

Einladungen und Termine und kannst ganz einfach mit uns in Kontakt bleiben. Deine Nummer wird nur 

zu diesem Zweck gespeichert – du bekommst also keine lustigen Katzenvideos von uns. Wenn du keine 

Informationen mehr von uns möchtest, genügt eine einzige Nachricht und wir nehmen dich aus dem 

Verteiler. Und: Der Versand erfolgt über Broadcast-Listen, du wirst also keiner Gruppe hinzugefügt und 

niemand anderes bekommt deine Nummer. 

Wenn du also auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann melde dich schnell an und bleib informiert. 

Liebe Eltern, 

die Jugend Langenberg bietet immer wieder tolle Aktionen für Kinder und Jugendliche an. Die 

Erfahrung zeigt aber, dass es nicht immer einfach ist, unsere Aktionen auch an den Mann oder die Frau 

zu bringen. Die „klassischen“ Flyer kommen meist nicht wirklich an und Jugendliche sind in so vielen 

unterschiedlichen sozialen Medien unterwegs, dass es schwierig ist, da auf dem aktuellen Stand zu 

bleiben – und in der Vielzahl der Posts gehen manche Infos oft unter. Als DAS Medium hat sich für uns 

WhatsApp erwiesen – es ist weit verbreitet und die Jugendlichen bekommen zielgerichtet 

Informationen. Darum möchten wir von der Jugendarbeit mit Beginn des Jahres 2020 einen WhatsApp-

Newsletter einrichten, mit dem wir mit den Jugendlichen in Kontakt bleiben können und 

gegebenenfalls über diesen Messenger auch persönlich nachfragen können, wenn wir das Gefühl 

haben, jemand bleibt nach einer Weile wieder weg. 

Uns ist bewusst, dass WhatsApp datenschutztechnisch nicht ganz ohne ist. Wir denken aber, dass wir 

einen ganz guten Modus gefunden haben. Es gibt ein Extra-Handy, welches nur und ausschließlich für 

diesen Newsletter genutzt wird. Die Nummern der Jugendlichen werden zwar auf einer analogen Liste 

namentlich erfasst, im Telefonbuch des Handys jedoch anonymisiert gespeichert. Der Versand des 

Newsletters erfolgt über eine Broadcast-Liste; der Vorteil hieran gegenüber einer Gruppe ist, dass die 

Nummern nur dem Versender des Newsletters zugänglich sind und niemand anderes darauf Zugriff 

hat. Und die Abmeldung von diesem Newsletter ist jederzeit möglich – und natürlich wird dann die 

Nummer auch umgehend gelöscht. 

Wichtig ist uns, dass Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte uns ebenfalls Ihre Zustimmung dazu geben, 

dass wir Ihren Sohn/Ihre Tochter über unsere Angebote informieren und in Verbindung bleiben. Wir 

würden uns sehr freuen, wenn Sie das unterstützen.  

Viele Grüße 

Jugend Langenberg 

 

 

 

 

 

 



Hiermit melde ich ________________________________________________________ mich für den 

WhatsApp-Newsletter der Jugend Langenberg an.  

Meine Handynummer ist: _________________________________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass die Jugend Langenberg mir regelmäßig Informationen und 

Einladungen zu Aktionen und Angeboten per WhatsApp zusendet. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Nummer zu diesem Zweck gespeichert wird. 

Die oben genannten Erklärungen zum Speichern meiner Daten habe ich gelesen und verstanden. 

 

Velbert, den _______________________ Unterschrift__________________________________ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter __________________________________ 

regelmäßig per WhatsApp über Aktionen und Angeboten der Jugend Langenberg informiert wird. 

Ich bin damit einverstanden, dass seine/ihre Handynummer zu diesem Zweck unter den oben 

genannten Bedingungen gespeichert wird.  

Die oben genannten Erklärungen zum Speichern der Daten habe ich gelesen und bin damit 

einverstanden. 

 

Velbert, den______________________  Unterschrift__________________________________ 


