
 

 

Gesellschaft für Sexualwissenschaft e.V. (GSW) 
Postfach 100 419 
04004 Leipzig 
 

 
 

Leipzig, im Sommer 2012 
 
Betr.: Ihr Persönlicher Zugang zu unserer Homepage 

www.gsw-leipzig.de 
www.sexualwissenschaft.org 

 
Sehr geehrtes Mitglied der GSW, 
unsere Homepage unserer Gesellschaft wird seit 2009 schrittweise neu gestaltet. Zeit- und 
mediengerecht gibt das Infoblatt der GSW in herkömmlicher Form als Printmedium nicht mehr. Unsere 
Homepage soll sich zu einem Info- und Diskussions-Forum entwickeln, woran sich alle Mitglieder 
möglichst auch aktiv beteiligen. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und auf Ihre Mitarbeit! 

Persönliche Einzelinformationen des Vorstandes an die Mitglieder werden nur per eMail versandt. Eine 
Ausnahme sind die laut Satzung vorgeschriebenen Informationen zu den Mitgliederversammlungen 
mit Wahlen und evtl. Änderungen der Satzung selbst, sofern dies erforderlich sein sollte. Diese 
Mitteilungen müssen per Briefpost verschickt werden. Eine Bestätigung der Zahlung des 
Mitgliedsbeitrages können Sie per eMail beim Schatzmeister anfordern, sofern Sie sie für Ihre 
Steuererklärung benötigen. Sie erhalten diesen Beleg dann auch per Briefpost. 
Allgemeine Informationen, die alle Mitglieder der GSW betreffen, sind im „internen Bereich“ auf der 
Homepage abrufbar. Sie erhalten in diesen Fällen vom Webmaster im Auftrag des Vorstandes eine 
Kurz-eMail mit der Bitte sich im „internen Bereich“ zu informieren. 

Ihre Zugangsdaten zum „internen Bereich“ erhalten Sie in Kürze per eMail von unserem Webmaster. 
Zur Aktualisierung unserer Mitgliederdatei benötigen wir jedoch einige Angaben von Ihnen. Wir 
möchten Sie bitten beiliegendes Formular auszufüllen und an unser Postfach zu senden. Das von Ihnen 
ausgefüllte, retour an unser Postfach geschickte Formular wird vom Sekretär der GSW aufbewahrt und 
ist nur dem Vorstand zugänglich. Diese Daten erscheinen keinesfalls auf unserer Homepage. Sie 
erhalten per eMail an die von Ihnen angegebene eMail-Adresse Ihre Zugangsdaten zum „interne 
Bereich“. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Zuarbeit. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Namen des gesamten Vorstandes der GSW 

Dr. med. Carla Thiele (Sekretär) 
Dr. med. Thomas M. Goerlich (Schatzmeister) 

http://www.sexualwissenschaft.org/


 

 

Gesellschaft für Sexualwissenschaft e.V. (GSW) 
zu Hd. des Sekretärs 

Postfach 100 419 
04004 LEIPZIG 

Persönliche Angaben zur vertraulichen Nutzung durch den Vorstand des Gesellschaft für  
Sexualwissenschaft e.V. (GSW): 

Name: ____________________________ Vorname: __________________________ 
Beruf: ____________________________ 
Titel: ____________________________ 
Geburtsort: ____________________________ Geburtsdatum: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
Mitglied der GSW seit: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
Anschrift (privat): ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
Anschrift (dienstl.): ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Persönliche Informationen der GSW möchte ich als Mitglied zugesandt haben: 
• per eMail: _________________________ @ _____________________________ . ____ 

 
Mir ist bekannt, dass auch die GSW ihre Informationen - der heutigen Zeit entsprechend - den 
Mitgliedern vorwiegend auf elektronischem Weg zustellt. 
 
Mir ist bekannt, dass alle Mitglieder der GSW mit Namen, Vornamen, Titel im „internen 
Bereich“ der Homepage der GSW aufgelistet werden. Damit die GSW-Mitglieder nicht nur im 
„internen Bereich“, sondern ggf. je nach Anliegen auch direkt via eMail miteinander 
kommunizieren können, stimme ich einer Nennung meiner eMail-Adresse im Rahmen der 
Gesamt-Auflistung der Mitglieder zu: 
 
□ ja 
□ nein 
 
(Zutreffendes bitte ankreuzen). 

• Nur im Ausnahmefall erhalte ich die Nachrichten per Briefpost an die 
 
□ private 
□ dienstliche Anschrift 
 
(Zutreffendes bitte ankreuzen). 

Ich bin auch telefonisch erreichbar: ________________________________ 

Ort, Datum: ___________________________ Unterschrift: _________________________ 


