Schriftliche Einwilligungserklärung
gemäß Datenschutz für die
Veröffentlichung von
personenbezogenen Daten
im Gemeindebrief und Internetgemeindebrief sowie bestehenden und künftigen
Internetauftritten der Kirchengemeinde
Waldbach-Dimbach

Evangelisches Pfarramt
Waldbach-Dimbach
Römerweg 1
74626 Bretzfeld
Pfarramt.Waldbach@elkw.de

Hiermit erteile ich freiwillig (Vorname, Name, Anschrift):
_______________________________________________________________________
mein Einverständnis für die Veröffentlichung meines Namens in Druck- und Onlinemedien
der Kirchengemeinde in Verbindung mit dienstlicher- oder ehrenamtlicher Tätigkeit bzw.
bei Amtshandlungsdaten ( Taufen, Hochzeiten, Konfirmationen, Beerdigungen, Jubiläen,
etc.) oder Berichten von Veranstaltungen, die ich selber verfasst oder an denen ich in einer Funktion teilgenommen habe. Veröffentlicht werden darf:
Ja

Nein
Mein Name (Vor- und Nachname)
Funktion in dienstlicher – oder ehrenamtlicher Tätigkeit
Amtshandlungen bzw. Amtshandlungsdaten für mich oder an denen ich beteiligt war in Onlinemedien der Kirchengemeinden veröffentlicht werden dürfen
Zudem willige ich ein, dass Fotos von mir (insbesondere PortraitAufnahmen) in Onlinemedien der Kirchengemeinden zur Darstellung meiner Funktion in Gruppen und Kreisen, Besuchsdienst,
Kirchengemeinderat, Kirchenführer oder anderen dienstlichen Arbeitsverhältnissen wie z.B. Kindergartenteam, Mesner, Pfarrsekretariat, etc. verwendet werden dürfen. Die Bilder habe ich selber
bereitgestellt.

Neben meinem Namen dürfen aufgrund einer Funktion in der Kirchengemeinde folgende
private Zusatzangaben veröffentlicht werden:
Private Telefonnummer:________________________________
Ich wünsche die Einrichtung einer Weiterleitungs-E-Mailadresse
der Kirchengemeinde xxx@kirche-waldbach.de auf meine private
E-Mail-Adresse _______________________________________
Sonstiges: ___________________________________________
________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
Widerspruchsrecht: Rechte des Betroffenen auf Berichtigung, Löschung und Sperrung: Sie sind gemäß § 15 DSGVO
jederzeit berechtigt, gegenüber der Kirchengemeinde diese Erklärung schriftlich zu widerrufen. Mir ist bewusst, dass Daten und Bilder, die im Internet veröffentlicht werden, weltweit abgerufen werden können. Im Internet veröffentlichte Bilder
lassen sich kaum wieder daraus entfernen. Die Kirchengemeinde ist nur verpflichtet, bei einem Widerruf, Bilder und Daten aus ihren eigenen Onlineangeboten zu entfernen. Bei Widerruf oder Namenswechsel sind in Korrekturen in PDFDokumenten (z.B. Onlinegemeindebrief) nicht anzupassen. Auch haben die Kirchengemeinden keine Pflicht, diese Daten in anderen Onlinediensten (DOCPlayer, Google, sonstige) zu löschen, bzw. deren Löschung zu verfolgen.

