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05.06.2018 
 
Save the Date: Sommertagung – AG Netzwerktreffen | Datenschutz | neue 
Satzung 
 

Liebe Volontärinnen und Volontäre in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, 

auf diesem Wege heute die Erinnerung an unsere bevorstehende:  

Sommertagung – AG Netzwerktreffen, 22.06.18 in Halle (Saale) 
Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt treffen wir uns am 22.06.18 im schönen Halle 
an der Saale. Wir möchten auf nochmal daran erinnern, dass Ihr Euch noch bis zum 
07.06.2018 anmelden könnt. Da es uns nicht nur ums Kennenlernen sondern auch ums 
Dazulernen geht, hat unser Programm natürlich Fortbildungscharakter. Solltet Ihr ein 
gesondertes Einladungsschreiben für Eure Vorgesetzten benötigen, in dem das explizit so 
formuliert wird, dann gebt uns einfach Bescheid.  
Schickt Eure Anmeldungen bitte direkt an Lina: lina.frubrich@leipzig.de 

 

Datenschutzerklärung – Work in Progress 
Sicher habt Ihr in letzter Zeit zahllose Newsletter und sonstige Mails erhalten, die über die 
Einhaltung der neuen europäischen Datenschutz-Grundverordnung informieren. Wir 
überlegen derzeit, wie wir mit dem Thema umgehen und werden Euch dazu natürlich 
ebenfalls solch eine Mail zuschicken. Zunächst möchten wir Euch versichern, dass wir alle 
Daten, wie wir von Euch bekommen nur für die genannten Zwecke (Verbleibsstudie, 
Netzwerkarbeit und Newsletterversand) nutzen und sie den Sprecherkreis der AG Volontariat 
ThüSAnSa nicht verlassen. 
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Aktualisierung unserer Satzung – Work in Progress II 
Wir arbeiten derzeit zudem an einer aktualisierten Fassung unserer Satzung – die 
Abstimmung darüber wird in der Feedbackrunde auf unserer Frühjahrstagung stattfinden. 
Danach ist sie (wie auch die derzeit noch aktuelle Fassung) für alle auf der Homepage 
einsehbar.  

 

Wir freuen uns schon jetzt auf Eure An- und Rückmeldungen und hoffen, euch möglichst 
zahlreich in Halle zu treffen. 

 

Liebe Grüße  

aus 

Chemnitz, Halle, Leipzig, Magdeburg und Weimar! 

 

Eure Sprecherinnen 

Evelyn, Lina, Marianne, Martina, Nele 
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