Ergänzung zum Impressum der Homepage

Angaben:
Dienstanbieter mit journalistisch
aufgearbeiteten Inhalten
Anja Franke, Anschrift siehe oben
Karl Hesse, Anschrift siehe oben

Impressum:
Inhaltlich verantwortlich nach § 5
Telemediengesetz (TMG) und § 55
Staatsvertrag über Rundfunk und
Telemedien (RStV):

Teilnahme am E-Mail-Verkehr

E-Mail- Kommunikation und E-Mail
Sicherheit
Die Evangelische Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof e.V. eröffnet den
Zugang für eine elektronische
Kommunikation mittels E-Mail. Die auf
diesen Internetseiten und auf dem
Briefbogen der Evangelischen
Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof
e.V .bekannt gemachten E-MailAdressen können für allgemeine
Mitteilungen genutzt werden.
Rechtserhebliche Erklärungen sind
gemäß § 2 des Verwaltungsverfahrensund –zustellungsgesetzes der
Evangelischen Kirche in Deutschland im
Rahmen der elektronischen
Kommunikation nicht zugelassen (z.Z.
fehlt eine entsprechende kirchliche
Rechtsgrundlage; ferner sind
entsprechend geeignete, qualifizierte
und allgemein akzeptierte elektronische
Signaturen nicht vorhanden). Bitte
bedenken Sie bei E-Mail-Kontakten,
dass alle E-Mails über das Internet
unter Umständen auch von Unbefugten
gelesen werden können. Daher sollten
keine vertraulichen Mitteilungen auf
diesem Wege übermittelt werden. Für
die Übermittlung von E-Mails sind
folgende Anforderungen zu beachten:
1. Die Evangelische
Jugendbildungsstätte Hackhauser
Hof e.V. verwendet zur Zeit keine
elektronische Verschlüsselung
und keine elektronischen
Signaturen. Dokumente, die eine
„besondere Schriftform“
erfordern und/oder fristgebunden
sind, dürfen daher nicht per EMail übermittelt werden. Bitte
übermitteln Sie diese Dokumente
per Post oder Telefax.
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Einsatz von Cookies

Links zu anderen Websites

2. Aus Sicherheitsgründen sollten EMails möglichst im Textformat
versendet werden. Dokumente,
die als Anlage mit einer E-Mail
abgesendet werden, sollten nur
folgende Formate haben: *.xls,
*.doc, *.ppt, *.pdf, *.jpg .
Wenn Sie uns eine E-Mail senden, so
wird ihre E-Mail-Adresse nur für die
Korrespondenz mit Ihnen verwendet.
Cookies
Cookies werden gesetzt. Wenn Sie
Cookies ausschalten, stehen die
Funktionen der Anwendungen nicht/nur
eingeschränkt zur Verfügung. Die
Nutzerin oder der Nutzer kann selbst
entscheiden, ob dieser Cookie
permanent gespeichert oder nach jeder
Session gelöscht wird. Die meisten
Browser sind so eingestellt, dass sie
Cookies automatisch akzeptieren. Sie
können Ihren Browser so einstellen,
dass er Sie über die Platzierung von
Cookies informiert. So wird der
Gebrauch von Cookies für Sie
transparent.
Rechtliche Hinweise
Alle Angaben unseres
Internetangebotes wurden sorgfältig
geprüft. Wir bemühen uns, dieses
Informationsangebot aktuell und
inhaltlich richtig sowie vollständig
anzubieten. Dennoch ist das Auftreten
von Fehlern nicht völlig auszuschließen.
Eine Garantie für die Vollständigkeit,
Richtigkeit und letzte Aktualität kann
daher nicht übernommen werden.
Der Herausgeber kann diese Website
nach eigenem Ermessen jederzeit ohne
Ankündigung verändern und/oder deren
Betrieb einstellen. Er ist nicht
verpflichtet, Inhalte dieser Website zu
aktualisieren.
Der Zugang und die Nutzung dieser
Website geschieht auf eigene Gefahr
des Benutzers. Die Evangelische
Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof
e.V. ist nicht verantwortlich und
übernimmt keinerlei Haftung für
Schäden, u.a. für direkte, indirekte,
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zufällige, vorab konkret zu
bestimmende oder Folgeschäden, die
angeblich durch den oder in Verbindung
mit dem Zugang und/oder der
Benutzung dieser Website aufgetreten
sind.
Unser Web-Angebot enthält Links zu
anderen Websites. Wir übernehmen
keine Verantwortung für die Inhalte und
die Verfügbarkeit von Websites Dritter,
die über externe Links dieses
Informationsangebotes erreicht werden.
Es wird hiermit erklärt, dass zum
Zeitpunkt der Linksetzung keine
illegalen Inhalte auf den zu
verlinkenden Seiten erkennbar waren.
Auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung, die Inhalte oder die
Urheberrechte der verlinkten Seiten
sowie auf die Einhaltung der
Datenschutzbestimmungen haben wir
keinerlei Einfluss. Der Herausgeber
distanziert sich ausdrücklich von allen
Inhalten, die möglicherweise straf- oder
haftungsrechtlich relevant sind oder
gegen die guten Sitten verstoßen. Für
illegale, fehlerhafte oder unvollständige
Inhalte und für Schäden, die aus der
Nutzung oder Nichtnutzung anderer
Websites entstehen, haftet allein der
Anbieter der Seite, auf welche
verwiesen wurde.
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