
Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Friedenskirche Singen (Baptisten) 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Singen im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R. 

 

Mitglied   ☐         Freund/Kontakt   ☐   
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Gegenstand: 

Persönliche Daten von Mitgliedern bzw. Freunden der Gemeinde Singen (Friedenskirche) im Einzelnen: 

 

Name *:    ________________________________________________________  

Vorname *:   ________________________________________________________  

Geburtsname:   ________________________________________________________  

Anschrift  *:   ________________________________________________________  

   ________________________________________________________  

Telefon *:    ________________________________________________________  

Mobiltelefon privat :   ________________________________________________________  

Telefon geschäftlich:   ________________________________________________________  

Telefax:   ________________________________________________________  

Email:   ________________________________________________________  

Geburtsdatum *:   ________________________________________________________  

Geburtsort / Nationalität :   ________________________________________________________  

Familienstand (Hochzeitsdatum) :  ________________________________________________________  

Kinder unter 18 (mit Geburtsdatum):  ________________________________________________________  

  

   ________________________________________________________  

   

   ________________________________________________________  

ausgeübter Beruf:   ________________________________________________________  

besondere Fertigkeiten:    ________________________________________________________  

Taufdatum*/Taufort (für Mitglieder):  ________________________________________________________ 
  
Täufer:   ________________________________________________________  

Konfession *:   ________________________________________________________  
 

(Fettdruck und *: Pflichtangaben, restliche Angaben sind freiwillig) 

Verwendungszweck: 

Speicherung im Gemeindeverzeichnis/Teilnehmer-/Gruppenlisten/ Spendenverwaltung/ Kassenführung. 

Das Gemeindeverzeichnis/Teilnehmer- und Gruppenlisten können den Mitgliedern und Freunden der 

Gemeinde digital/ in Papierform (auch auszugsweise) zur Verfügung gestellt werden.   

 

Erklärung: 

Der Unterzeichner erklärt sein Einverständnis mit der Verwendung der oben beschriebenen eigenen Daten 

für den oben beschriebenen Zweck.  

_________________________ 

Unterschrift 
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_________________________ 

Name, Vorname 
Verpflichtung zur Einhaltung des Datengeheimnisses 

Weiterhin verpflichte ich mich die Daten im Gemeindeverzeichnis nicht Personen zugänglich zu machen, 

die weder Mitglieder noch Freunde der Gemeinde sind und diese Daten nur für gemeindliche Zwecke zu 

verwenden. Als Friedenskirche unterliegen wir der Datenschutzordnung des Bundes Evangelisch-

Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Diese ist unter https://www.baptisten.de/angebote-

fuer/gemeinden/datenschutz/ abrufbar. 

 

Datum:  _____________________________________     Unterschrift: _____________________________________ 

 

Verwendung von Fotos 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Foto-/Videoaufnahmen von mir erstellt und gespeichert 

werden. Von mir gemachten Aufnahmen dürfen für gemeindliche Zwecke (z.B. 

Öffentlichkeitsarbeit/Dokumentation) verwendet und vervielfältigt werden (z.B. Gemeindebrief, Flyer, 

Homepage etc.) 

(Die Zustimmung kann jederzeit für zukünftige Veröffentlichungen widerrufen werden) 

 

Datum:  _____________________________________     Unterschrift: _____________________________________ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Foto-/Videoaufnahmen meiner vorgenannten minderjährigen Kinder 

erstellt und gespeichert werden. Diese Aufnahmen dürfen für gemeindliche Zwecke (z.B. 

Öffentlichkeitsarbeit/Dokumentation/Gruppenstunden/Freizeiten) verwendet und vervielfältigt werden 

(z.B. Gemeindebrief, Flyer, Homepage etc.) 
 

Datum:  _____________________________________     Unterschrift: _____________________________________ 

 

Veröffentlichung meiner Daten 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (Email/Telefon) gegebenenfalls 

veröffentlicht werden (z.B. als Ansprechpartner für Gruppen, Hauskreise, Freizeiten). 

 (Die Zustimmung kann jederzeit für zukünftige Veröffentlichungen widerrufen werden) 

 

Datum:  _____________________________________     Unterschrift: _____________________________________ 

 

Veröffentlichung von Geburtstagen  
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Geburtstag veröffentlicht werden kann (z.B. Nennung im 

Gottesdienst, Gemeindebrief). 

 (Die Zustimmung kann jederzeit für zukünftige Veröffentlichungen widerrufen werden) 

Datum:  _____________________________________     Unterschrift: _____________________________________ 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Geburtstage meiner vorstehenden Kinder veröffentlicht 

werden können (z.B. Nennung im Gottesdienst, Gemeindebrief). 

 (Die Zustimmung kann jederzeit für zukünftige Veröffentlichungen widerrufen werden) 

Datum:  _____________________________________     Unterschrift: _____________________________________ 

 


