Was ist der Innsbrucker Kreis?
Der „Innsbrucker Kreis“ ist eine überparteiliche, jedoch politisch interessierte, offene Runde kritisch, positiv und lösungsorientiert denkender Persönlichkeiten.
In Arbeitskreisen werden zu aktuellen Themen Lösungsansätze entwickelt und, daraus abgeleitet, Denkanstöße
und Stellungnahmen abgegeben.

Wer steht hinter dem Innsbrucker Kreis?
Gegründet wurde der Innsbrucker Kreis 2014 von Dr. Kurt
Bruni, Mag. Bert Ledermann und Dr. Konrad Schwan. Seit
Anfang Mai 2015 ist der Innsbrucker Kreis als registrierter
Verein organisiert.
Über die aktuell für den Verein tätigen Vorstandsmitglieder
können Sie sich in unserer Homepage informieren.
(www.innsbrucker-kreis.at)

Unsere Grundsätze:
Der Innsbrucker Kreis steht für ...
... eine Begegnung auf Augenhöhe, getragen von
gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Wertschätzung;
... Meinungsvielfalt - jede Meinung wird zugelassen
und respektiert;
... einen Interessensausgleich für eine partnerschaftliche Entwicklung und Gestaltung von Lösungsansätzen.

Wir laden interessierte Damen und Herren ein, mit
uns zu diskutieren und in den Arbeitskreisen mitzuarbeiten!
Sie geben uns Ihre Kontaktdaten (E-Mail Adresse)
bekannt und Sie erhalten von uns eine persönliche
Einladung zu den Veranstaltungen.

Interessiert?
Wir freuen uns über
neue Mitglieder!
So können auch Sie dem Innsbrucker Kreis
beitreten:
?
per E-Mail an info@innsbrucker-kreis.at, oder

Damit bietet der Innsbrucker Kreis einen für alle konstruktiv denkenden Menschen zugänglichen Vertrauensraum,
abseits von „social media & Co” – unabhängig von Profession und Hierarchie.

?
Sie nutzen unser Kontaktformular unter

Der Innsbrucker Kreis versteht sich als „Landeplatz für
Ideen”. Im Unterschied zu Bürgerinitiativen, welche in der
Regel gegen etwas kämpfen, tritt der Innsbrucker Kreis
für konstruktive Weiterentwicklung und für Lösungen ein.

Die Beitrittserklärung kann auch formlos unter Angabe
Ihrer Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail)
erfolgen.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 100 Euro jährlich.

www.innsbrucker-kreis.at, oder
?
Sie füllen einfach umseitige Beitrittserklärung aus
und geben diese anlässlich einer der nächsten
Veranstaltungen persönlich ab.

Datenschutzerklärung
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Verein.
Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die
Vereinsleitung des Innsbrucker Kreis.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten beruht auf den
Vorgaben, welche durch den Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber beim Erlass der DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) vorgegeben wurden.
Die Innsbrucker Kreis informiert in regelmäßigen Abständen
im Wege eines Newsletters über Angebote des Vereins. Die
im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen
personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Das Abonnement
unseres Newsletters kann durch die betroffene Person jederzeit gekündigt werden. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die die betroffene Person
uns für den Newsletterversand erteilt hat, kann jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender
Link.
Der Innsbrucker Kreis verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Vereinszwecks erforderlich ist.
Entfällt der Speicherungszweck werden die personenbezogenen Daten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
gesperrt oder gelöscht. Es erfolgt keine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte.
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, jederzeit vom Innsbrucker
Kreis Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das
Recht, die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.

