
DATENSCHUTZ
EINVERSTÄNDNIS-

ERKLÄRUNG

Kontakt

Pastor
Jürgen Gößl
35716 Dietzhölztal
02774 / 9259940

Gemeindeleitung
Freie evangelische Gemeinde Ewersbach

Hauptstraße 131
35716 Dietzhölztal

http://www.feg-ewersbach.de

Erklärungen

⃝ JA, ich / mein Kind möchte zukünftig als Freund/Freun-
din der Gemeinde geführt werden. Das bedeutet, dass mei-
ne personenbezogenen Daten / die personenbezogenen 
Daten meines Kindes (Name, Vorname, Geburtsdatum) zu 
meinem Geburtstag im Gemeindebrief der FeG Ewersbach 
veröffentlicht werden und in den Gottesdiensten und Ge-
meindeversammlungen der FeG Ewersbach bekannt gege-
ben werden. Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, 
dass ich unregelmäßig Informationen zu Veranstaltungen 
der FeG Ewersbach bekomme. Dieses Einverständnis kann 
ich jederzeit schriftlich gegenüber der Gemeindeleitung der 
FeG Ewersbach, Hauptstraße 131 in 35716 Dietzhölztal wi-
derrufen.

Ich habe die Möglichkeit, von der Gemeindeleitung Aus-
kunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten zu 
erhalten bzw. diese zu berichtigen. Die Löschung der Daten 
erfolgt gemäß §§ 13,14 der DSO-FeG.

__________________________________________________________
Ort, Datum         Unterschrift

 
______________________________
bei Minderjährigen zusätzliche

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten



Hintergründe

Herzlich Willkommen in der FeG Ewersbach!

Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und diesen Bo-
gen durchgehst. Als Gemeindeleitung ist es uns wichtig, mit 
personengebundenen Daten verantwortlich und sorgsam 
umzugehen.

Als Mitgliedsgemeinde im Bund Freier evangelischer Ge-
meinden unterliegen wir nicht der DSGVO, sondern einer 
eigenen Datenschutzordnung, der DSO-FeG. Diese ist ein-
sichtbar über die Webadresse:

http://datenschutz.feg.de

Du hältst diesen Bogen in deinen Händen, weil du oder dein 
Kind in eine Bereich unserer Gemeinde teilnimmt, in wel-
chem personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet 
werden.

Wir möchten die Daten zu folgendem Zweck erheben 
und verarbeiten:

Bitte fülle die einzelnen Felder aus und gebe diesen Bogen 
in der kommenden Zeit bei den Mitarbeitern der Gemeinde 
ab.

Vielen Dank,
die Gemeindeleitung der FeG Ewersbach

Persönliche Daten

Name*:  _______________________________________

Geb.-Name: _______________________________________

Vorname*: _______________________________________

Straße*:  _______________________________________

PLZ / Ort*: _______________________________________

Telefon:  _______________________________________

Mobil:  _______________________________________

E-Mail:  _______________________________________

Geburtstag: _______________________________________

*Pflichtfelder

Erklärungen
Wir erheben Daten gemäß der Datenschutzordnung der 
Freien evangelischen Gemeinden (https://datenschutz.feg.
de) für Gemeindezwecke und verarbeiten diese. Sie werden 
zum Nachweis bei Spenden benötigt und dienen der in-
ternen Gemeindeverwaltung. Auch zur Darstellung unserer 
Gemeinde in der Öffentlichkeit und im Internet werden per-
sönliche Daten, insbesondere Bilder verwendet.

⃝ JA, ich bin damit einverstanden, dass meine personen-
bezogenen Daten / die personenbezogenen Daten meines 
Kindes (Name, Adresse, Geburtsdatum) von der FeG Ewers-
bach zu dem angegebenen Zweck verarbeitet werden: 
Mir ist bekannt, dass diese Daten auf der Onlineplattform 
ChurchTools gespeichert werden. Dieses Einverständnis 
kann ich jederzeit schriftlich gegenüber der Gemeindelei-
tung der FeG Ewersbach, Hauptstraße 131 in 35716 Dietz-
hölztal widerrufen.

⃝ JA, ich bin damit einverstanden, dass meine weiteren 
angegebenen Daten (Telefonnummer, Foto, E-Mailadres-
se, etc.) ebenso auf der Onlineplattform Churchtools ge-
speichert werden. Dieses Einverständnis kann ich jederzeit 
schriftlich gegenüber der Gemeindeleitung der FeG Ewers-
bach, Hauptstraße 131 in 35716 Dietzhölztal widerrufen.

Ich bin damit einverstanden, dass die FeG Ewersbach von 
mir / von meinem Kind Personenabbildungen anfertigt und 
(auch im Internet) veröffentlicht. Ich stimme den Bedin-
gungen für Personenabbildungen, welche ich unter http://
personenabbildungen.feg-ewersbach.de eingesehen habe, 
zu. Mir ist bekannt, dass Bilder von Nicht-Mitgliedern in der 
Regel ohne Namensbezug veröffentlicht werden. Dieses 
Einverständnis kann ich jederzeit schriftlich gegenüber der 
Gemeindeleitung der FeG Ewersbach, Hauptstraße 131 in 
35716 Dietzhölztal, widerrufen.

⃝ NEIN, Abbildungen dürfen von der FeG nicht veröffent-
licht werden.
⃝ JA, ich stimme zu.


