
 
 

Freie evangelische Gemeinde Brühl 
im Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R. 

Alte Bonnstraße 146, D-50321 Brühl, www.feg-bruehl.de  
Gemeindekonto (IBAN) bei Spar- und Kreditbank Witten: DE93 4526 0475 0007 8166 00 

 

Persönliche Daten für die Gemeinde  
mit Einwilligung und Datenschutzverpflichtung 

(Bitte ausgefüllt an den Beauftragten für Datenschutz oder ein Mitglied des Leitungskreises abgeben)  

Die nachfolgenden personenbezogenen Daten werden gemäß der Datenschutzordnung der Freien evangeli-

schen Gemeinden (DSO-FeG; https://datenschutz.feg.de) für Gemeindezwecke erhoben und verarbeitet. 

Sie dienen der gemeindeinternen Kommunikation, zur internen Gemeindeverwaltung und werden z.B. für 

die Ausstellung von Spendenbescheinigungen benötigt. Alle Angaben sind freiwillig. Nicht eingetragene An-

gaben bzw. nicht gegebene Einwilligungen schränken die jeweiligen Funktionen entsprechend ein. Die Ver-

wendung der Daten unterliegt den Regelungen der DSO-FeG. 

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 Widerruf ist an datenschutz@feg-bruehl.de zu senden oder schriftlich zu erklären. Der 

Widerruf oder der Anspruch der Löschung gilt ab dem Tage, an dem der Widerspruch oder der Löschungs-

anspruch bei dem Verantwortlichen der FeG Brühl eingegangen ist.  

Vor- und Nachname: ............................................................................................................................................  

 Ich zähle mich zum Freundeskreis der Gemeinde1         Ich bin Gemeindemitglied 

Angabe von Daten:        Erstangabe:                              Folgende Daten haben sich geändert: 

 Zur Einwilligung bitte ankreuzen: 

Geburtsdatum:  Bekanntgabe im Gottesdienst und Newsletter 

Straße, Hausnr.:  
 Aufnahme in die gemeindeinterne Adressliste 

PLZ, Ort: 

E-Mail:  Aufnahme in den Newsletter-Verteiler 

Telefonnummer:  Aufnahme in die gemeindeinterne Telefonliste 

Mobil:  Aufnahme in die gemeindeinterne Telefonliste 

Kind: Geburtsdatum:  Bekanntgabe im Gottesdienst und Newsletter 

Kind: Geburtsdatum:  Bekanntgabe im Gottesdienst und Newsletter 

Kind: Geburtsdatum:  Bekanntgabe im Gottesdienst und Newsletter 

Kind: Geburtsdatum:  Bekanntgabe im Gottesdienst und Newsletter 

Bemerkungen: ......................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................................  

                                                           
1 Freunde der Gemeinde sind Personen, die regelmäßig am Gemeindeleben teilnehmen, aber keine Mitglieder sind. 
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Der Leitungskreis, 15. 2. 2019 

Zur Einwilligung bitte ankreuzen: 

 Ich bin damit einverstanden, dass ein Foto, das ich für das Gemeindeverzeichnis einreiche oder das ich 

bei einer auf diesen Anlass bezogenen Fotoaktion von mir und meinen oben genannten Kindern anferti-

gen lasse, gespeichert und im zuvor genannten Bereich weitergegeben werden darf. 

 Ich bin damit einverstanden, dass Fotos/Videos von mir, die im Rahmen von Gemeindeveranstaltungen 

gemacht werden, über eine nicht der Öffentlichkeit zugängliche Onlineplattform Gemeindemitgliedern 

und Freunden der Gemeinde zur Ansicht und Speicherung zur Verfügung gestellt werden dürfen. 

 Ich bin damit einverstanden, dass ich auf Bildern der Gemeindehomepage ohne Namensnennung zu se-

hen bin, die im Rahmen des Gemeindelebens entstehen. 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Kinder auf Gruppenbildern ohne Namensnennung auf der Ge-

meindehomepage oder in der Gemeinde zu sehen sind, die im Rahmen des Gemeindelebens entstehen. 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name auf Dienst-, Aufgaben- und Teilnehmerlisten im Rahmen 

des Gemeindelebens auch ohne besondere Schutzmaßnahmen aufgeführt und innerhalb der Gemeinde 

weitergegeben werden darf. 

Mit der Verarbeitung und Speicherung dieser Daten für Gemeindezwecke auf einem besonders gesicherten 

Server gemäß den Bestimmungen der Datenschutzordnung der Freien evangelischen Gemeinden bin ich 

einverstanden.  

  ........................................................................................................................................................  

(Datum und Unterschrift; bei Minderjährigen mind. eines Erziehungsberechtigten. Sofern diese Unterschrift von nur einer Person 

geleistet wird, bestätigt diese ausdrücklich, dass Alleinvertretungsberechtigung besteht.  

Bei Minderjährigen vom vollendeten 14. Lebensjahr an, zusätzlich Unterschrift des Kindes.) 

 

 

Verpflichtung zur Einhaltung des Datengeheimnisses  
für Empfänger personenbezogener Daten  

Ich verpflichte mich, personenbezogene Daten, die ich im Rahmen des Gemeindelebens erhalten habe, 

nach den Regeln des Merkblatts „Schutz personenbezogener Daten in der FeG Brühl“ sorgfältig zu schützen 

und nur zu den zulässigen Zwecken zu verwenden. 

Bei Ausscheiden aus der FeG Brühl werde ich alle über die Gemeinde erhaltene personenbezogene Daten, 

Listen und Verzeichnisse vernichten, löschen, bzw. zurückgeben. 

 ...........................................................................................................................................................  

(Datum und Unterschrift; bei Minderjährigen mind. eines Erziehungsberechtigten. Sofern diese Unterschrift von nur einer Person 

geleistet wird, bestätigt diese ausdrücklich, dass Alleinvertretungsberechtigung besteht.  

Bei Minderjährigen vom vollendeten 14. Lebensjahr an, zusätzlich Unterschrift des Kindes.) 

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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