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Geistliches Leben
Ich fand folgendermaßen zum Glauben:

Jesus bedeutet für mich:

Glaube drückt sich in meinem Alltag so aus:

Meine bisherige Gemeindemitarbeit:

Taufe am:      Taufspruch:

Trauung am:      Trauspruch:

_________________________________________________
Ort, Datum         Unterschrift

 
______________________________

bei Minderjährigen zusätzliche
Unterschrift der Erziehungsberechtigten



Persönliche Daten
Ich beantrage die Aufnahme in die FeG Ewers-
bach.

Name*: ___________________________________

Geb.-Name: ___________________________________

Vorname*: ___________________________________

Straße*: ___________________________________

PLZ / Ort*: ___________________________________

Telefon: ___________________________________

E-Mail:  ___________________________________

Geburtstag*: ___________________________________

Geburtsort: ___________________________________

Familienstand: ___________________ seit: ___________

Ehegatte: ___________________________________

*Pflichtfelder

Erklärungen
Schön, dass Du diesen Aufnahmebogen in deiner Hand 
hältst. Wir freuen uns sehr. Bitte gehe die folgenden Er-
klärungen Schritt für Schritt durch.

⃝ JA, ich bin bereit, mich entsprechend meinen Mög-
lichkeiten in der Mitarbeit der Gemeinde einzubringen.

⃝ JA, ich bin bereit, entsprechend meinen Möglich-
keiten zur Finanzierung der Aufgaben der Gemeinde 
beizutragen.

Datenschutz ist uns wichtig. Wir erheben Daten gemäß 
der Datenschutzordnung der Freien evangelischen Ge-
meinden (https://datenschutz.feg.de) für Gemeinde-
zwecke und verarbeiten diese. Sie werden zum Nach-
weis bei Spenden benötigt und dienen der internen 
Gemeindeverwaltung. Auch zur Darstellung unserer 
Gemeinde in der Öffentlichkeit werden persönliche Da-
ten, insbesondere Bilder verwendet.

⃝ JA, ich bin damit einverstanden, dass meine perso-
nenbezogenen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum) 
im „internen Mitgliederverzeichnis“ veröffentlicht wer-
den. Das Mitgliederverzeichnis wird in unregelmäßigen 
Abständen aktualisiert und jedem Mitglied ausgehän-
digt. Ebenso dürfen diese Daten im Gemeindebrief der 
FeG Ewersbach veröffentlicht werden und in den Got-
tesdiensten und Gemeindeversammlungen der FeG 
Ewersbach bekannt gegeben werden. Dieses Einver-
ständnis kann ich jederzeit schriftlich gegenüber der 
Gemeindeleitung der FeG Ewersbach, Hauptstraße 131 
in 35716 Dietzhölztal widerrufen.

⃝ JA, ich bin damit einverstanden, dass meine weiteren 
angegebenen Daten (Telefonnummer, Foto, E-Mailad-
resse und weitere angegebene Daten) ebenso im oben 
beschriebenen „internen Mitgliederverzeichnis“ veröf-
fentlicht werden. Außerdem dürfen diese Daten im Ge-
meindebrief der FeG Ewersbach veröffentlicht werden 
und in den Gottesdiensten und Gemeindeversamm-
lungen der FeG Ewersbach bekannt gegeben werden. 
Dieses Einverständnis kann ich jederzeit schriftlich 
gegenüber der Gemeindeleitung der FeG Ewersbach, 
Hauptstraße 131 in 35716 Dietzhölztal widerrufen.

Erklärungen
Ich bin damit einverstanden, dass die FeG Ewersbach 
von mir Personenabbildungen anfertigt und (auch im 
Internet) veröffentlicht. Ich stimme den Bedingungen 
für Personenabbildungen, welche ich unter http://
personenabbildungen.feg-ewersbach.de eingese-
hen habe, zu. Dieses Einverständnis kann ich jederzeit 
schriftlich gegenüber der Gemeindeleitung der FeG 
Ewersbach, Hauptstraße 131 in 35716 Dietzhölztal wider-
rufen.

⃝ NEIN, Abbildungen dürfen von der FeG nicht veröf-
fentlicht werden.
 
⃝ JA, ich stimme zu.

⃝ JA, ich möchte regelmäßige Informationen aus der 
Gemeinde per Mail erhalten. Den Bezug kann ich je-
derzeit durch eine Mail an pastor@feg-ewersbach.de 
kündigen.

⃝ JA, ich verpflichte mich die Daten im „internen Mit-
gliederverzeichnis“, das Passwort für den digitalen Zu-
gang zum Verzeichniss, sowie Links zu gemeindeinter-
nen Online-Fotoalben o. ä. nur Personen zugänglich zu 
machen, die Mitglieder oder im Gemeindeverzeichnis 
aufgeführte Freunde der Gemeinde sind. Bei Ausschei-
den aus der FeG Ewersbach werde ich alle erhaltenen 
Mitgliederverzeichnisse und Passwörter vernichten, lö-
schen, bzw. zurückgeben.

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


