
Info zu E-Mails der 
Dorfgemeinschaft Moitzfeld e.V.

DGM-Infomail
Hier werden Infos aus Moitzfeld, der Region und von Freunden der DGM weitergegeben. 
Keine kommerzielle Produktwerbung, keine Parteienwerbung u.ä. Verantwortlich geprüft 
bzw. ausgewählt vom Vorstand der Dorfgemeinschaft Moitzfeld.

DGM-intern
Mails, die Informationen des Vereins beinhalten. Zum Beispiel Ankündigungen und Ein-
ladungen zu Veranstaltungen, zu Wanderungen, zur Spielenacht, Dorfplatzreinigung, 
Neues auf der Homepage/ im Fotoalbum etc.

DGM-Mitgliederschreiben
nur offizielle Mitteilungen des Vereins, z.B. Einladung zu Mitgliederversammlungen. Ein 
preiswertes, in der Vereinssatzung vorgesehenes Medium zur Nachrichtenübermittlung. 
Die Inhalte dieser Kategorie werden auch auf der Website www.moitzfeld-ev.de veröf-
fentlicht, z.T. auch per Aushang o.ä. - Auf besonderen Wunsch, an den Vereinsvorstand 
zu richten, kann stattdessen auch die Zusendung per Briefpost erfolgen. 

Vernetzung und Informationszugang ist - nicht nur in Moitzfeld - für die Menschen in unserer Zeit 
wichtig. Um dies zu fördern, verschickt die Dorfgemeinschaft Moitzfeld e.V.  durch ihren Vorstand 
oder den Medienbeauftragten an Mitglieder, Freunde und Interessierte Bürger in loser Folge E-Mails 
an die ihm bekannten Mailadressen. Diese E-Mails können einerseits interne Vereinsmitteilungen 
sein, aber auch Informationen über Interessantes aus der Region, von befreundeten Vereinen oder 
Organisationen o.ä.. In jedem Falle werden die Inhalte nach bestem Wissen ausgewählt und ge-
prüft, damit weder unangemessene Werbung noch politische Stimmungsmache verbreitet wird. 
Selbstverständlich wird die Verteilerliste vom Vereinsvorstand vertraulich behandelt. 

Jedermann (und -frau) hat das gute Recht, unverlangte E-mails abzubestellen. In diesem Falle 
bitten wir um Ihre Mitteilung, dass Sie aus unserem E-mail-Verteiler gestrichen werden möchten. 
Senden Sie uns einfach eine entsprechende E-Mail an info@moitzfeld-ev.de und nennen Sie 
die die E-Mail Kategorie (siehe unten), die Sie künftig nicht mehr erhalten wollen. Also z.B. „... Bitte 
keine DGM-Infomail/ DGM-intern mehr. Nur noch Mitgliederschreiben“. Wichtig: Wenn keine andere 
Mailadresse angegeben wird, dann beziehen wir die Mitteilung auf den verwendeten Absender Ihrer 
Nachricht.

Natürlich können Sie sich auf dem gleichen Weg auch für den Bezug der DGM-Mails anmelden 
oder Ihre Mailadresse ändern.

... und noch zwei Hinweise: 

Alle E-Mails werden beim Absender durch geeignete Virenschutz-Software nach bestem Wissen geprüft. 
Dennoch kann keine Haftung übernomen werden, falls trotzdem irgendeine Schad- oder Spamsoftware 
in unseren Mails enthalten sein sollte. Wir raten dringend, ebenfalls aktuelle Virenscanner einzusetzen.

Bei AOL-Usern werden unsere E-mails oftmals durch technische Sperren gegen Rund-Mails nicht zu-
gestellt. Bitte nennen Sie uns dazu möglichst eine alternative E-Mail-Adresse, z.B. bei den kostenlosen 
Angeboten von web.de, gmx oder anderen.


