
Newsletter der Pfarrei 

Christi Himmelfahrt 
 

 

 

 

 

Mit dem neuen elektronischen Newsletter der Pfarrei Christi Himmelfahrt 

möchten wir Sie in regelmäßigen Abständen über  

 

• aktuellen Themen und Entwicklungen der Pfarrei 

• Informations- und Bildungsveranstaltungen  

• Themen der Weltkirche  

• Hinweise und Tipps  

• etc. 

 

direkt an Ihre e-Mail-Adresse informieren.  

Wenn Sie also auf dem Laufenden sein wollen, dann zeigen wir Ihnen, wie Sie 

den Newsletter der Pfarrei Christi Himmelfahrt abonnieren können.  

Es ist ganz einfach und selbstverständlich wurden bei der Umsetzung die Da-

tenschutzrichtlinien der europäischen Datenschutzgrundverordnung eingehal-

ten. 

 

Anmeldung zum Newsletter der Pfarrei 

»CHRISTI HIMMELFAHRT« 

 
Geben Sie diese Adresse in die Adresszeile ihres Internetbrowsers ein.  

https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/christi-himmelfahrt-muenchen/cont/88354 

 

Oder lesen Sie alternativ den QR-Code (englisch Quick Response, „schnelle 

Antwort“) mit Hilfe eines QR-Scanners auf Ihrem Smartphone ein.  

 

 

 

So gelangen Sie direkt auf die Anmeldeseite der Pfarrei Christi Himmelfahrt. 

 



In wenigen Schritten haben Sie den Newsletter abonniert. 

 

Hier müssen Sie Ihre 

E-Mail Adresse ein-

tragen 

Die Datenschutzerklä-

rung bestätigen 

Mit Abonnieren be-

stätigen 

Haben Sie die Anmeldung mit Abonnieren bestätigt, erhalten Sie zunächst ein E-Mail an 
Ihre E-Mail-Adresse (Achtung! Es könnte sein, dass diese Mail in ihrem Spam Ordner 
landet) mit folgendem Inhalt: 
 
Newsletter Anmeldung  

Ihre E-Mail Adresse wurde auf unserer Website für einen Newsletter Abonnements 

eingetragen. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Abo auch wirklich wünschen, bitten 

wir Sie die Anmeldung durch einen Klick auf den nachfolgenden Link zu bestätigen. 

Falls Sie sich nicht registrieren möchten, brauchen Sie nichts weiter zu tun. Ihre Adres-

se wird dann automatisch aus dem Verteiler gelöscht. https://www.erzbistum-

muenchen.de/EMFInclude/Pages/newsletter-

subscription.aspx?op=sub&verifyID=34&verifyCode=yjcir1veaoud5a14eqqfywie1159

8426782171136 . Ich bin damit einverstanden, dass ich diesen Newsletter erhalte. Der 

Newsletter wird vom Server der Website www.erzbistum-muenchen.de verschickt, 

diese Website wird vom Erzbischöflichen Ordinariat München betrieben. Weitere In-

formationen dazu befinden sich im Impressum und in der Datenschutzerklärung dieser 

Website. Ich habe die Möglichkeit dieses Einverständnis jederzeit zu widerrufen und 

den Newsletter abzubestellen. Dies ist über diese Seite hier, über die ich mich ange-

meldet habe, möglich. Ferner enthält jeder Newsletter einen Link zum Abbestellen. 

Meine Daten werden ausschließlich zum Betrieb dieses Newsletters verwendet und 

nicht an Dritte weitergegeben. Falls ich den Newsletter abbestelle, werden meine Da-

ten gelöscht. Ich habe diese Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. 

 
Durch den Klick auf den Link bestätigen Sie Ihre Anmeldung. So wird sichergestellt, dass 
Sie keine Newsletter ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung erhalten.  
 
Achtung! Manche Mail-Server löschen den Hyperlink, sodass hier nur der Text der Internet-
adresse stehen bleibt. In diesem Fall funktioniert der Klick auf den Link nicht. Sie müssen 
dann den Link kopieren und in die Adresszeile ihres Internetbrowsers kopieren. Sollten Sie 
damit Schwierigkeiten haben wenden Sie sich per Mail an newsletter@christi-himmelfahrt-
muenchen.de 
 
Erfolgt die Bestätigung, so wird Ihre E-Mail-Adresse automatisch ins Newsletter-Tool einge-
tragen. 
 
 
 
 
 
Danach wird Ihre Anmeldung per E-Mail mit folgendem Inhalt bestätigt. 
 
Newsletter Anmeldung-Bestätigt 

Sie wurden in den Verteiler aufgenommen und erhalten ab jetzt den Newsletter für die 

von Ihnen ausgewählte Themen. 
 

 


