
 

Willkommen in einer sicheren und gerechten Welt! 
Heute: aus dem Flyer der HPSD zum Tag der Offenen Tür 19.01.2019 
 
 
Liebe Gästin / lieber Gast / liebes Gastix 

bei unserem Tag der Offenen Tür ! 
 

Ihre Persönlichkeitsrechte sind uns wichtig. 
Darum lieben wir die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und die Gesetzgebung zur 
genderneutralen Textgestaltung. 
 

Sie brauchen sich für die Teilnahme an dieser Veranstaltung nicht in eine Liste einzu-
tragen. 
Ihre personenbezogenen Daten sind uns hier und heute egal. 
Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. Wenn Sie anderen Anwesenden dennoch Ihren 
Namen verraten, dann könnte das vielleicht so manches Gespräch erleichtern. 
 

Hier wird den ganzen Tag über fotografiert, und wir werden vielleicht eine Fotostrecke 
von diesem Tag auf unsere Homepage stellen. Es macht wenig Sinn, Sie eine Erklärung 
zur Zustimmung zur Veröffentlichung unterschreiben zu lassen, denn dann müssen wir 
ja alle Daten zu Ihrer Identifizierung (Name, Adresse, Geburtsdatum) erheben und auch 
kontrollieren,  -  und 

a) am Eingang entsteht ein Stau, 
b) der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten leidet erheblich. 

 
Sie können gerne fotografierende Menschen darauf hinweisen, dass Sie nicht abgelich-

tet werden möchten. Diese Menschen werden Ihrem Wunsch, ohne Nachfrage, unein-
geschränkt Rechnung tragen. 
 

Sie können aber auch für die Dauer Ihres Besuches bei uns Ihr Taschentuch auf  Ihren 
Kopf legen. Das ist der sicherste Schutz. 
Denn: Bilder von Menschen mit einem Taschentuch auf dem Kopf werden wir natürlich 
nicht auf der Homepage veröffentlichen. Sonst könnte der unvoreingenommene Besu-
cher der Homepage  ja denken, an der HPSD laufen Idioten herum ... 
 

Wenn Sie keine der vorgenannten beiden Maßnahmen ergreifen, gehen wir davon aus, 
dass Sie einverstanden sind, möglicher-  und zufälligerweise durch Ihr Foto zu dokumen-
tieren, dass Sie sehr an einem gesunden Leben und an einer rundum gesunden medizi-
nischen Versorgung durch Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen und sonstige heilpraktisch 
tätige Menschen unbestimmten Geschlechts interessiert sind. 

 

Reinhard F. Spieß 

 

 

HATSCHIGESUNDHEITPROSTZUMWOHLE 
                             präsentiert in jeder Woche einen neuen Text, in dem es im weitesten Sinne um Fragen der 

körperlichen und der psychischen Gesundheit geht. Heiter, besinnlich, bissig, poetisch, laut oder leise. Scherz, Satire, Ironie 
und tiefere Bedeutung. Alles bunt gemischt, ohne formale Vorgaben. 

                            Sie haben einen Text und möchten ihn hier veröffentlichen? Wir freuen uns auf Ihre Zusendung 
an:  info@heilpraktikerschule-duesseldorf.de . Sie behalten alle Rechte an Ihrem Text, Sie gestatten uns mit der Zusendung 
nur, ihn für eine Woche hier hochzuladen und in unser Archiv aufzunehmen. 

                            Honorar gibt’s nicht. Aber viele Leser …    

mailto:info@heilpraktikerschule-duesseldorf.de
https://www.heilpraktikerschule-duesseldorf.de/Hatschi-Archiv.html

