
Datenschutz in unserem Gemeindebrief und Datenschutzerklärung 

Liebe Gemeindeglieder, 

Nachdem die neue Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist, haben wir einige Dinge, die den 

Datenschutz angehen, in unserem Gemeindebrief verändert. 

Für die Veröffentlichung  der Seniorengeburtstage brauchen wir eine Einverständniserklärung. Bei diesem 

Gemeindebrief war dies noch nicht möglich. Sollten Sie zukünftig mit der Veröffentlichung ihres Geburtstages 

einverstanden sein, bitten wir, uns das Einverständnisformular auf der Rückseite zukommen zu lassen.  Wir 

werden ihren Namen und den Monat ihres Geburtstages sowie den Ortsteil, in dem Sie wohnen, veröffentlichen, 

nicht aber das genaue Geburtsdatum. 

Die Kontaktdaten von hauptamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir in diesem Gemeindebrief nur so weit veröffentlicht, als es sich um 

dienstliche Telefonnummern bzw. Mailadressen handelt.   

Sollten Sie künftig mit Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen Kontakt aufnehmen wollen, von denen keine 

Kontaktdaten angegeben sind,  bitten wir, im Gemeindebüro anzurufen. Von hier aus wird ihr Anliegen dann 

weitergegeben.  

Bei solch einem Anruf werden wir Ihre Kontaktdaten erfragen, diese werden jedoch nur zweckgebunden für die 

Erledigung Ihres Anliegens gespeichert werden.  

Amtshandlungen (Taufen, Konfirmationen, Trauungen, Beerdigungen) dürfen im Gemeindebrief gemäß §§ 

13 Abs. 1, Nr. 1, 5 veröffentlicht werden. Wenn Sie nicht möchten, dass Amtshandlungen, die Ihre Person 

betreffen, im Gemeindebrief veröffentlicht werden, dann können Sie dieser Veröffentlichung widersprechen.  Da 

wir schon in den zurückliegenden Gemeindebriefen auf diese Widerspruchsmöglichkeit  hingewiesen hatten, 

haben wir die Veröffentlichung von Amtshandlungen auch in diesem Gemeindebrief beibehalten. Sollten Sie 

widersprechen wollen, ist der Widerspruch zu richten an: 

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Weilerswist 
z. Hd. Frau Elke Bell 
Martin-Luther-Straße 29 
53919 Weilerswist 
 
Ihr Widerspruch wird dann vermerkt und eine Veröffentlichung der Amtshandlung unterbleibt. Selbstverständlich 
können Sie es sich auch jederzeit anders überlegen und den Widerspruch wieder zurückziehen. Teilen Sie uns 
auch dies bitte an die obige Adresse mit. Was unsere Datenschutzerklärung betrifft, verweisen wir hilfsweise auf 
die Datenschutzerklärung unserer Landeskirche, an die auch wir gebunden sind. Sie finden Sie unter dem Link: 
https://www.ekir.de/www/datenschutz.php. Sollten Sie als unser Gemeindeglied über fachliche Kompetenzen im 
Bereich Datenschutz verfügen, würden wir uns freuen, wenn Sie uns Ihre Kompetenz als künftiger 
Datenschutzbeauftragter/Datenschutzbeauftragte zur Verfügung stellen können.  Wir bitten Sie dann, sich mit 
mir, Pfarrerin Kalteis, in Verbindung zu setzen. Tel. 02254/6014625. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

https://www.ekir.de/www/datenschutz.php


 
Der Beauftragte für den Datenschutz 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

Böttcherstraße 7 • 30419 Hannover • Telefon (0511) 768 128-0 • Telefax (0511) 768 128-20 • E-Mail: info@datenschutz.ekd.de 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von 

personenbezogenen Daten im Gemeindebrief 
 

Gemeinde / Anschrift: 

 1 

Name des Gemeindegliedes: 

  

Anschrift: 

  

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine folgenden Daten im Gemeindebrief veröffentlicht wer-

den: 

 Geburtstag  Ehejubiläum 

 Amtshandlungsdaten2 (nur „Internet-Gemeindebrief“) 

 Kontaktdaten (von Ehrenamtlichen):   

 Foto vom   anlässlich   

   

 

Meine Daten dürfen im 

 gedruckten Gemeindebrief 

 „Internet-Gemeindebrief“ 

veröffentlicht werden. 

 

Diese Einwilligung kann ich (teilweise oder ganz) jederzeit gegenüber der Gemeinde wider-

rufen. 

: Daten und Bilder, die im Internet veröffentlicht werden, können weltweit abgerufen 

werden. Im Internet veröffentlichte Daten und Bilder lassen sich kaum wieder daraus entfer-

nen! 

 

    
Datum  Unterschrift 

1 Von der Gemeinde vor der Einholung der Einwilligungserklärung auszufüllen.  
2 Amtshandlungsdaten können in der Druckversion des Gemeindebriefs ohne 

Einwilligung veröffentlicht werden. 

Sonja Burgholte
Durchstreichen


