
Informationsblatt & Einverständniserklärung (Formular)  

für Mitglieder & Freunde der Evangelischen Gemeinschaft Fulda 

im Evangelischen Gemeinschaftsverband Hessen-Nassau e.V. 

 

Es gibt etwas Neues – neue Datenschutzregeln 

An der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO/DSG-EKD) ist ja niemand 

vorbeigekommen. In den Medien und sicherlich auch in vielen beruflichen und privaten 

Bereichen wird man mit den neuen Anforderungen für den Datenschutz konfrontiert. Auch 

wenn vieles bereits in Gesetzen (BDSG etc.) geregelt war, so wurden mit dem neuen Gesetz 

einige Dinge deutlicher hervorgehoben. Im Wesentlichen geht es um die Transparenz im 

Umgang mit  persönlichen Daten. Ist jedem klar, wo seine Daten sind und was damit 

gemacht wird? Weil dies nicht in allen Fällen deutlich war, wurden hier neue Anforderungen 

gestellt, die wir nun auch als Gemeinde einhalten müssen und wollen. 

Unsere gängige Praxis 

Die persönlichen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum) der Gemeinschafts-Mitglieder und 

-Freunde wurden nach unserer gängigen Praxis erfasst und nur für Gemeindezwecke 

eingesetzt. Als Mitglieder und Freunde habt ihr dies mitbekommen. Deshalb wollen wir diese 

Daten auch nicht neu erfassen oder neu abfragen. Wir gehen davon aus, dass sie rechtmäßig 

erfasst wurden und somit auch in Eurem Sinne verarbeitet werden. Wo und wie sie 

verarbeitet werden, kann man beim unten genannten Ansprechpartner erfragen. 

Für die Zukunft 

Aufgrund des Gesetzes und der damit verbundenen Verpflichtungen werden wir einige 

Punkte ändern. Von neuen Mitgliedern bzw. Freunden werden wir uns eine schriftliche 

Einverständniserklärung einholen und diese auch verwalten. Darüber hinaus werden wir in 

den Gruppen und bei allen Verantwortlichen darauf hinwirken, dass personenbezogene 

Daten mit größtmöglicher Sorgfalt erfasst und verarbeitet werden. 

Fragen zum Datenschutz 

Die haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden der Gemeinde werden ihrerseits versuchen, 

allen Anforderungen des Datenschutzes gerecht zu werden. Darüber hinaus sind alle 

Mitglieder aufgefordert, dies zu unterstützen und mit Fragen oder Anregungen daran 

mitzuarbeiten. 

Deshalb haben wir einen Ansprechpartner benannt, bei dem die Fragen oder Wünsche 

auflaufen sollen:  

 

Samuel Drechsel, E-Mail: samuel.drechsel@eghn.de  

 

Sofern der genannte Ansprechpartner nicht mehr zuständig ist, kann man sich vertrauensvoll 

an die Mitglieder des Gemeinschaftsvorstands wenden: https://www.eg-fulda.de/  

mailto:samuel.drechsel@eghn.de
https://www.eg-fulda.de/


Einverständniserklärung 

der Mitglieder & Freunde der  

Evangelischen Gemeinschaft Fulda 

(im Evangelischen Gemeinschaftsverband Hessen-Nassau e.V.) 

    

Evangelische Gemeinschaft Fulda 

 

   Mitglied    /     Freund/in:         ( bitte entsprechend ankreuzen) 

 

Vorname: _______________________________________________ 

Nachname:  _______________________________________________ 

E-Mail:  _______________________________________________  (BITTE LESBAR) 

 

Einwilligung und Abstimmung für die Verwendung der persönlichen Daten der 

Mitglieder/Freunde und deren Kinder im Rahmen unserer Gemeindearbeit: 

Datenerhebung (mögliche Felder): Region, Gruppe, Anrede, Vorname, Nachname , Adresse 

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort), Geburtsdatum, Hochzeitstag, Kontaktdaten 

(Telefonnummer privat, Telefonnummer dienstlich, Telefax, Mobilnummer, E-Mailadresse 

privat, E-Mailadresse dienstlich) sowie Auswahlfelder (wie z.B. Mitgliedschaft, 

Besucher/Mitarbeiter, Kirchenmitgliedschaft, Newsletter-Empfang) zur Erstellung von Listen. 

Selbstverständlich werden nur die Kontaktdaten gespeichert, die uns zu diesem Zweck, von 

der jeweiligen Person, zur Verfügung gestellt werden. 

Verwendungszweck: Speicherung und Veröffentlichung im Mitglieder- bzw. 

Freundesverzeichnis inkl. der eigenen Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres, in der 

Geburtstagsliste im Gemeindebrief und/oder Geburtstagsinfo im Gemeinde-E-Mail-Verteiler 

sowie Geburtstagsinformation im Gottesdienst und anderen Veranstaltungen. 

Einverständnis: Ich bin mit der Verwendung meiner Daten gemäß vorgenannten Zwecken 

einverstanden. Sofern sich Daten ändern oder ich meine Daten einschränken oder erweitern 

möchte, kann ich dies jederzeit gegenüber dem Ansprechpartner der Gemeinde äußern, der 

dies umsetzt bzw. für die Zukunft anwendet. Sollte die Mitgliedschaft beendet werden, 

werden meine Daten gelöscht bzw. nur entsprechend der gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten gespeichert. 

Diese Einverständniserklärung schließt Familienangehörige bis zur Vollendung des 16. 

Lebensjahres mit ein. 

 

__________________ _____________________________________ 

Ort, Datum   Rechtsverbindliche Unterschrift 


