Einverständniserklärungen
Wir bitten Sie herzlich verschiedene Einverständniserklärungen (Rückseite) zu unterschreiben, die das
tägliche Arbeiten und die Präsentation unserer Kirchengemeinde erheblich vereinfachen.
Selbstverständlich können Sie Ihr Einverständnis jederzeit widerrufen.

1.

2.

3.

Offener E-Mail-Verteiler
•

Der Fehler ist beim Versenden eines Mailverteilers schnell passiert: Die E-Mail-Adressen
(= personenbezogene Daten) werden aus einer Liste gezogen und alle in das ''Cc''- oder sogar
das ''An''- Feld des Mailprogramms kopiert. Nach dem Klick auf Senden werden diese Daten
dann allen Empfängern zugänglich und sichtbar gemacht. Gibt es keine Einwilligung in diese
Zugänglichmachung, liegt ein datenschutzrechtlicher Verstoß und damit eine meldepflichtige
Datenpanne vor. Das bedeutet im Zweifelsfall ein Bußgeld für unsere Kirchengemeinde.

•

Wir halten es außerdem für sinnvoll, dass die Verteiler offen sind, um so
Fahrgemeinschaften bilden zu können und Informationen untereinander auszutauschen.
Möglicher Weise gibt es auch Fälle, in denen einer der Teilnehmerinnen eine Mail an alle
versenden möchte, was ohne offenen Verteiler technisch nicht möglich ist.
Datenschutz
Nicht nur durch die neue Datenschutzverordnung, sondern auch aus Überzeugung, ist es uns
sehr wichtig behutsam mit persönlichen Daten umzugehen. Konkret bedeutet das, dass wir zwei
verschiedene Erklärungen von Ihnen brauchen, um unsere Arbeit weiterhin so fortsetzen zu
können, wie wir es bisher getan haben:
•

Sie müssten erklären, dass Sie die Daten, von denen Sie im Rahmen ihres Engagements
Kenntnis erhalten, nur für diesen Zweck verwenden und auch darüber keine Auskunft geben.

•

Wir bitten Sie darum, einzuwilligen, dass wir Ihre Daten zur kirchlichen Kommunikation mit
Ihnen verwenden dürfen.

Recht am Bild
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung der/des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich gemacht
werden. Bei Minderjährigen gilt die Einwilligung der Eltern. Prinzipiell gilt damit auch bei
Gruppenfotos, dass eine Einwilligung jeder einzelnen Person einzuholen ist, wenn diese Gruppe
als Bildzweck/Hauptmotiv erfasst wurde. Wir benötigen Fotos, um über das Gemeindeleben zu
berichten oder auch um aktivierend und positiv in der Presse dargestellt zu werden. Ohne diese
Einwilligung sind wir im Bildmaterial sehr beschränkt. Wir garantieren Ihnen, dass wir nur
vorteilhafte Bilder verwenden und auf eine Namensnennung verzichten, um die Zuordnung zu
erschweren. Die Namensnennung können Sie auch ausdrücklich erlauben.

Herzlichen Dank!
Ihre Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Zum Guten Hirten

Einverständniserklärungen
(Bitte ankreuzen oder durchstreichen)

o
o
o
o
o

Ich stimme der Verwendung meiner Mailadresse in offenen E-Mail-Verteilern zu.
Ich stimme der Verwendung meiner personenbezogenen Daten im Rahmen der kirchlichen
Kommunikation mit mir zu.
Ich garantiere personenbezogene Daten, die ich im Rahmen meines kirchlichen
Engagements erhalte, nur für diesen Zweck zu verwenden und keine Auskunft darüber zu
erteilen.
Ich gestatte die Veröffentlichung von Fotografien meiner Person, bzw. meines
Kindes/meiner Kinder.
Ich gestatte die Veröffentlichung des Namens in Zusammenhang mit Fotos meiner Person/
bzw. meines Kindes/meiner Kinder

Ort, Datum

Vorname Name

Adresse

Mail

Telefon

Ehrenamt

Name in Druckschrift

Unterschrift

