Liebe Freunde und Nachbarn,

mit der folgenden Petition versuchen wir unsere Unterstützung für den Grinzinger Pfarrer Univ. Prof.
DDr. Hubert Ritt zu bekunden, der für viele völlig unverständlich wegen einer bisher üblichen
Veröffentlichung von Namen etwa von getauften Menschen geklagt wird.
Die Petition kann entweder Online im Internet unter petition.hcv.at oder unter p.hcv.at gezeichnet
werden, oder in Papierform mit den beiliegenden Formularen. Unter www.openpetition.eu/!ritt
können beliebig viele leere Formulare heruntergeladen und ausgedruckt werden. Die fertig
unterzeichneten Petitionen in Papierform bitte entweder einfach in meinen Postkasten werfen, an
meine Adresse Hans Christian Veit, Cobenzlgasse 109A, 1190 WIEN schicken oder einscannen und
an meine eMail hcv@hcv.at weiterleiten.
Bitte gebt teilweise unterzeichnete Formulare weiter an Freunde und Bekannte, die das Anliegen zur
Unterstützung unseres gesegneten, 81 jährigen Pfarrers ebenfalls mit unterstützen wollen und
schickt bitte die weitgehend fertig ausgefüllten Petitionen an meine Post oder eMail Adresse.
Für das einfache Online Unterzeichnen kann man folgenden Link verwenden
petition.hcv.at (mit Smartphone den QR Code mit der Kamera einscannen)
a) Bitte die Felder mit Name, Adresse und email ausfüllen
b) Man kann das Häckchen „Nicht öffentlich“ anklicken um anonym zu bleiben
c) In der eMail kann man auswählen, wenn man keine weitere Benachrichtigungen erhalten will
Die Webseite www.openpetition.eu ist EU datenschutzrechtlich (DSGVO) konform, es werden also
keine Daten ohne Zustimmung an Dritte weitergegeben. Ich verpflichte mich hiermit ebenfalls,
keine Daten wie Namen oder Adressen zu veröffentlichen oder weiterzugeben, auch nicht an Herrn
Univ. Prof. DDr. Ritt sondern ich werde nur die Anzahl der Petitionsunterstützer veröffentlichen. Es
geht hier um ein Zeichen des Mitgefühls, der Anerkennung und der Unterstützung für einen
großartigen Priester und einem bescheidenen und vorbildhaften Menschen im Dienste der
Gesellschaft und unseres Herrn.
Die Online Zeichnungsfrist endet am 10. November 2022.

Vielen Dank für jede mitfühlende Unterstützung,
Hans Christian VEIT

Adresse: Cobenzlgasse 109A A-1190 Wien

Tel: +43 680 2031525

Mail: hcv@hcv.at

