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Gießen, den 19.6.2018
Liebe Mitglieder,
heute wende ich mich in zwei Angelegenheiten an Sie – leider etwas verspätet, da ich versehentlich
meine Adressliste gelöscht hatte und sie erst wieder rekonstruieren musste, sehr passend zu Punkt 1:
1.) Am 25. Mai 2018 ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft getreten. Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie über Ihre Rechte informieren.
Ihre Rechte sind uns wichtig; aus diesem Grund behandeln wir Ihre Daten mit größtmöglicher Sorgfalt. Als Mitglieder der Internationalen Artusgesellschaft erhalten Sie Informationen über die Aktivitäten der Internationalen Artusgesellschaft sowie der Deutsch-österreichischen Sektion. Sie haben jederzeit ein Widerspruchsrecht und können durch einfache Mitteilung – und ohne Angabe von Gründen –
die Löschung Ihrer Daten entweder aus dem Verteiler für die Rundbriefe oder auch die Löschung Ihrer
gesamten Daten aus unseren Verzeichnissen anzeigen. Letzteres bedeutet den Austritt aus der Artusgesellschaft. Wir sichern Ihnen zu, hierauf unverzüglich zu reagieren.
Wir speichern auf den passwortgeschützten Computern des Schriftführers und der Präsidentin Ihre
Adresse und E-Mail-Adresse für Rundbriefe und für eine direkte Kontaktaufnahme mit Ihnen. Außerdem speichert der Schriftführer/Schatzmeister Ihre Kontodaten, falls Sie uns eine Einzugsermächtigung für die Mitgliedsgebühren erteilt haben. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, mit
zwei Ausnahmen: Ihre Postadresse wird ausschließlich für den Versand der Zeitschrift JIAS an den
Verlag Walter de Gruyter weitergegeben. Bitte beachten Sie auch die Datenschutzinformationen des
Verlags unter https://www.degruyter.com/. Ihre Adresse und E-Mail-Adresse werden an die Internationale Artusgesellschaft weitergegeben. Beachten Sie hierzu bitte unten stehende Mitteilung des neuen
Webmasters der Internationalen Artusgesellschaft:
Dear Members,
You’ve probably heard that the new EU General Data Protection Regulation (GDPR) legislation came
into force on May 25th. We wanted to take this opportunity to assure you that your information is safe
with us. We make no use of your data other than to keep track of your subscriptions, send updates,
provide IAS members with access to the online bibliography and journal, and to let the publishers
know of what and where to send any publications. Your contact details are only accessible by those
who need to have access. Your information will not be sold or shared with any third parties.
By continuing to subscribe, you are giving us permission to hold your contact details and forward you
material until you choose to opt out and unsubscribe. If you do nothing now, you will remain subscribed.
You can change your mind, unsubscribe, at any time by contacting us via your local branch secretary.
We will treat your information with respect.
Many thanks and kind regards,
Dr Bonnie Millar

2.) Schließlich kann ich Ihnen im Anhang ein vorläufiges Programm unserer Sektionstagung Erntezeit? Der Umgang mit Epigonalität im Artusroman und in der Artusforschung (Rauischholzhausen, 20.–23.02.2019) übermitteln. Ich freue mich sehr auf eine Tagung, die sehr anregend zu
werden verspricht. Ich danke all denen, die uns Vortragsangebote geschickt haben. Die Auswahl
aus dem reichen Angebot fiel uns nicht leicht. Ich bitte all diejenigen, die nicht zum Zuge gekommen sind (und schon einzeln kontaktiert worden sind), noch einmal, dies zu entschuldigen.
Wir mussten eine Auswahl treffen, um nicht die übliche Länge unserer Kolloquien zu überschreiten. Einige von Ihnen werden übrigens schon gehört haben, dass Rauischholzhausen renoviert
werden soll. Im Moment sind die Bauarbeiten aber erst für 2020 geplant, d.h. unser Kolloquium
sollte davon unberührt bleiben.
Jetzt hoffe ich, dass möglichst viele von Ihnen im Verteiler bleiben.
Herzliche, arthurische Grüße

Ihre

