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DATENNUTZUNGSERKLÄRUNG
Name:

Vorname:

Straße:

Hausnummer:

Adresszusatz:

PLZ , Wohnort:

Telefonnummer :

Mobilnummer:

Geburtsdatum:

E-Mail-Adresse:
*Zutreffendes bitte ankreuzen*

Ich bin Gemeindemitglied der EFG Neustrelitz:
Taufort:

□ Ja

Taufdatum:

Taufspruch:

Partner/in
Name:

Vorname:

Hochzeitstag:

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Trauspruch:

Kinder

Biografie oder besondere Angaben zu meiner Person

*Zutreffendes bitte ankreuzen*

□ Nein

Ich bin damit einverstanden, dass meine angegebenen Daten elektronisch gespeichert und
verarbeitet werden.

□

Ich bin einverstanden, dass mein Geburtstag im gedruckten Gemeindebrief
veröffentlicht und im Gottesdienst genannt wird.

□

Ich bin einverstanden, dass die Geburtstage meiner Kinder bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres im gedruckten Gemeindebrief veröffentlicht und im
Gottesdienst genannt werden.

□

Meine Adresse und Telefonnummern dürfen dem Personenkreis,
der ebenfalls diese Daten durch die Datennutzungserklärung freigegeben hat,
zugänglich gemacht werden.

□

Meine E-Mail-Adresse darf dem Personenkreis, der ebenfalls diese Daten durch
die Datennutzungserklärung freigegeben hat, zugänglich gemacht werden.

□

Ich bin damit einverstanden, dass die EFG Neustrelitz über die von mir
angegebenen Kommunikationswege Kontakt zu mir aufnimmt und mich
z.B. über Veranstaltungen informiert oder Glückwünsche zu Jubiläen
übermittelt.

□

Fotos, auf denen ich abgebildet und nicht nur Beiwerk bin
oder solche im Rahmen von Versammlungen,
dürfen auf der Internetseite, in den Sozialen Medien und Publikationen der
Gemeinde veröffentlicht werden.

□

Fotos, auf denen meine Kinder abgebildet und nicht nur Beiwerk sind
oder solche im Rahmen von Versammlungen,
dürfen auf der Internetseite, in den Sozialen Medien und Publikationen der
Gemeinde veröffentlicht werden.

Dieser Einverständniserklärung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich
widersprechen.

Ort, Datum

Unterschrift

Speicherung und Weitergabe von personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten werden in den EDV-Systemen des Gemeindepastors und des Datenschutzbeauftragten gespeichert
und werden durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Nur
der Datenschutzbeauftragte, der Gemeindeleiter und der Gemeindepastor erhalten eine mit vollständigen Daten ausgefüllte
Liste ausgehändigt.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt lediglich im Rahmen einer zur Erfüllung von Gemeindezwecken erforderlichen
Notwendigkeit
(z. B. Druck des monatlichen Gemeindebriefes).
Das von uns erstellte Datenliste der Gemeindemitglieder und Freunde der Gemeinde wird ausschließlich an in dieser Liste
aufgeführte Gemeindemitglieder sowie Freunde der Gemeinde ausgegeben.
Eine Weitergabe an Dritte außerhalb der Gemeinde ist unseren Mitgliedern und Freunden der Gemeinde ausdrücklich
untersagt.
Wir speichern Deine personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies zur Erreichung der hierin genannten Zwecke
erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen.

