Einwilligung zur Speicherung, Verarbeitung,
Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten

Persönliche Daten der Person, für die diese Einwilligung erteilt wird
Vor- und Nachname:

……….……………………………………………………………………………………………………………….

Anschrift:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon privat:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon mobil:

….…………………………………………………………………………………………………………………….

E-Mail:

..………………………………………………………………………………………………………………………

Geburtsdatum:

….…………………………………………………………………………………………………………………….

Name der erziehungsberechtigten Personen bei Personen unter 16 Jahren:
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

Umfang der Einwilligung
Mir ist bewusst, dass die nachfolgende Einwilligung freiwillig ist und auch ohne Angaben von
Gründen verweigert werden kann.
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten wie folgt durch die
Baptisten-Kirche Dormagen gespeichert, verarbeitet und zugänglich gemacht werden dürfen (bitte
ankreuzen).
□ Ja □ Nein

Meine oben genannten Daten dürfen im Verzeichnis der Mitglieder, Gäste und
Freunde der Gemeinde gespeichert und verarbeitet werden. Dies dient dem Zwecke
der Verwaltung, sowie der Kontaktaufnahme und gemeindeinternen
Kommunikation.

Darüber hinaus dürfen auch folgende Daten von mir gespeichert und verarbeitet werden:
Wichtiger Hinweis: Die hier abgegebene Einwilligung betrifft keine seelsorgerischen Daten. Zu
Speicherung und Verarbeitung seelsorgerischer Daten wird bei Bedarf eine gesonderte Einwilligung
eingeholt.

□ Ja □ Nein

Fotos, dies umfasst auch Fotos von Gemeindeveranstaltung bzw. Fotos die im
Rahmen des Gemeindelebens entstanden sind.

□ Ja □ Nein

Familiäre Beziehungen (Ehepartner, Eltern, Kinder)
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□ Ja □ Nein

Informationen zu meiner Teilnahme an den verschiedenen Gruppen der Gemeinde
(z.B. Hauskreise) und meiner Mitarbeit (z.B. Lobpreisteam, Kindergottesdienst u.ä.)
dürfen gespeichert und verarbeitet werden. Dies dient dem Zweck der Organisation
der Gruppen und Mitarbeiterkreise, sowie der Sicherstellung der gemeindeinternen
Kommunikation.

□ Ja □ Nein

Meine Daten dürfen anderen Mitgliedern, Gästen und Freunden der Gemeinde
zugänglich gemacht werden. Dies dient der gemeindeinternen Vernetzung und
Kommunikation, sowie der Pflege des allgemeinen Gemeindelebens.

□ Ja □ Nein

Meine Daten dürfen in gemeindeinternen Publikationen (z.B. Gemeindebriefen,
Teilnehmerlisten) veröffentlicht werden. Mir ist bewusst, dass diese Publikationen
ggf. auch gemeindefremden Personen zugänglich sind, da sie öffentlich zugänglich
sind. Dies dient der Organisation von Veranstaltungen, sowie der Pflege des
allgemeinen Gemeindelebens.

□ Ja □ Nein

Namen und Fotos von mir dürfen auf der Website der Gemeinde www.baptistenkirche.de veröffentlicht werden. Dies dient der Ankündigung und Berichterstattung
über Gemeindeaktivitäten und -veranstaltungen.

□ Ja □ Nein

Namen und Fotos von mir dürfen in den Angeboten der Gemeinde in sozialen
Medien (z.B. Facebook, Instagram) veröffentlicht werden. Dies dient der
Ankündigung und Berichterstattung über Gemeindeaktivitäten und veranstaltungen.

□ Ja □ Nein

Namen und Fotos von mir dürfen in Berichterstattungen der lokalen Presse und in
lokalen Medien veröffentlicht werden. Dies dient der Ankündigung und
Berichterstattung über Gemeindeaktivitäten und -veranstaltungen.

Ich stimme zu, dass folgende Daten bzw. Informationen von mir im Rahmen der Gottesdienste und in
gemeindeinternen Kommunikationen veröffentlicht werden dürfen:
□ Ja □ Nein

Geburtsdatum

□ Ja □ Nein

Jubiläen

□ Ja □ Nein

Informationen über Taufe, Verlobungen, Eheschließungen, Geburt und Todesfälle

□ Ja □ Nein

Informationen darüber, dass ich erkrankt bin oder im Krankenhaus/Kur bin.
Hinweis: Es werden keine Details zu den Erkrankungen publiziert.

Gültigkeit der Einwilligung
Diese Einwilligung ist gültig, bis sie von mir wiederrufen wird. Der Wiederruf dieser Einwilligung kann
jederzeit in beliebiger Form der Gemeindeleitung mitgeteilt werden.

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift
Bei Personen unter 16 Jahre ist die
Unterschrift der Erziehungsberechtigten
erforderlich.
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