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Merkblatt „Schutz personenbezogener Daten in der FeG Brühl“ 

Mit der Unterzeichnung der Datenschutzverpflichtung der FeG Brühl hast du dich verpflichtet, den folgen-

den Datenschutzmaßnahmen zuverlässig und sorgfältig nachzukommen. 

Personenbezogene Daten, die du im Rahmen der Gemeindeaktivitäten erhältst, 

 sind vertraulich zu behandeln 

 dürfen nur an Mitglieder oder Freunde der Gemeinde weitergegeben werden, soweit dies erforderlich 

und zulässig ist 

 sind durch geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. wirksame Passwörter, die dritten nicht bekannt sind) vor 

dem Zugriff durch Dritte zu schützen 

 dürfen nicht an Dritte außerhalb der Gemeinde weitergegeben werden 

 dürfen nicht zu gemeindeexternen Zwecken verwendet werden 

 sind unverzüglich zu löschen, sobald der Zweck erfüllt ist oder nicht mehr besteht 

Personenbezogenen Daten werden gemäß der Datenschutzordnung der Freien evangelischen Gemeinden 

(DSO-FeG; https://datenschutz.feg.de) für Gemeindezwecke erhoben und verarbeitet. Sie dienen der ge-

meindeinternen Kommunikation, zur internen Gemeindeverwaltung und werden z.B. für die Ausstellung 

von Spendenbescheinigungen benötigt. Nicht eingetragene Angaben bzw. nicht gegebene Einwilligungen 

schränken die jeweiligen Funktionen entsprechend ein. Die Verwendung der Daten unterliegt den Regelun-

gen der DSO-FeG, wie sie u.a. in diesem Merkblatt zusammengestellt sind. 

Ich habe die Möglichkeit, Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten zu erhalten bzw. diese 

berichtigen zu lassen. Die Löschung der Daten erfolgt gemäß §§ 13, 14 der DSO-FeG.  

Die von mir gegebenen Einwilligungen zur Verwendung meiner personenbezogenen Daten kann ich jeder-

zeit widerrufen.  

Der Auskunftswille oder Widerruf sind an datenschutz@feg-bruehl.de zu senden oder schriftlich zu erklä-

ren. Der Widerruf oder der Anspruch der Löschung gilt ab dem Tage, an dem der Widerspruch oder der Lö-

schungsanspruch bei dem Verantwortlichen der FeG Brühl eingegangen ist.  

Brühl, den 15. Februar 2019 

Gemeindeleitung: 
Freie evangelische Gemeinde Brühl im Bund FeG KdöR 
Alte Bonnstraße 146, 50321 Brühl 
leitung@feg-bruehl.de  

Beauftragter für Datenschutz: 
Jörg Fischer 
datenschutz@feg-bruehl.de  
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