Kontaktpool
Einwilligungserklärung

Einwilligungserklärung zur Aufnahme in den Kontaktpool
der Braunschweiger Friedenskirche
Die Inhalte dieser Einwilligungserklärung sowie die Widerrufsbelehrung habe ich zur Kenntnis
genommen (Seiten 2 und 3). Mit meiner Unterschrift stimme ich der Aufnahme in den
Kontaktpool der Braunschweiger Friedenskirche (BSFK) zu, insbesondere auch dem Hinweis
auf Seite 2 bzgl. der Weitergabe des Kontaktpools an Ditte im Sinne der
Datenschutzordnung. Folgende Informationen sollen im Kontaktpool eingetragen werden
(Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet):
Name*
Vorname*
Telefonnummer
oder/und
E-Mail-Adresse
oder/und

*

Postanschrift

Geburtstag
Geburtsjahr
Portrait
(ggf. Bildreferenz
angeben):

(Etwa im Stil eines Passfotos im Format jpg oder png)

Weitere Informationen für die Verwaltung, die nicht Bestandteil des Kontaktpools sind:
❑ Ich bin Mitglied der BSFK
❑ Ich bin kein Mitglied der BSFK
❑ Ich möchte gern Informationen der BSFK erhalten
Z.B. durch Zusendungen an die oben angegebene E-Mail-Adresse (Gemeindebriefe,
Informationen aus der Gemeindeleitung, über Veranstaltungen usw.)

Ort, Datum

Unterschrift

ggf. Unterschrift des/der
Erziehungsberechtigten
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Erläuterung zur Einwilligungserklärung für die Aufnahme in den Kontaktpool der
Braunschweiger Friedenskirche
Der Kontaktpool soll Mitgliedern und Freunden der Braunschweiger Friedenskirche (BSFK)
zugänglich sein. Er unterstützt die Möglichkeiten, sich untereinander zu vernetzen und die
Gemeinschaft zu stärken. Der Kontaktpool wird in gedruckter und elektronischer Form (z.B. pdf)
verfügbar sein.
Hinsichtlich der zu veröffentlichenden personenbezogenen Daten wird zwischen der
gedruckten und der elektronischen Form des Kontaktpools nicht unterschieden.
Der Kontaktpool wird ereignisgesteuert aktualisiert (z.B. wenn neue Einwilligungen oder
Widerrufungen vorliegen, nach einer Mitgliederversammlung usw.) und in unregelmäßigen
Abständen neu veröffentlicht. Die BSFK behält sich die Entscheidung über die
Veröffentlichungszeitpunkte vor, insbesondere für die gedruckte Version.
Der Kontaktpool wird nicht auf den internen Gebrauch in der BSFK beschränkt sein.
Gleichwohl wird die BSFK die freie Veröffentlichung außerhalb der BSFK weder beabsichtigen
noch fördern. Im Sinne der Datenschutzordnung (DSO) des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden (BEFG) ist die Weitergabe der Daten an beliebige Dritte nicht gestattet, daher ist
Deine Einwilligung im Hinblick auf die freie Veröffentlichung explizit notwendig, um den
Empfängern des Kontaktpools keine Verpflichtungen im Sinne des Datenschutzes beim
Gebrauch des Kontaktpools auferlegen zu müssen.
Insbesondere kann weder die BSFK noch die Empfänger garantieren, dass Deine Daten nicht im
Internet, auf Sozialen Netzwerken usw. recherchierbar sein werden.
Der Kontaktpool ist urheberrechtlich geschützt. Es ist nicht erlaubt, den Kontaktpool, außer für
den eigenen Gebrauch, im Ganzen oder auch nur in Teilen zu kopieren oder anderweitig zu
verwerten. Gleichwohl kann die BSFK nicht gewährleisten, dass sich Personen oder
Institutionen über diese Beschränkung hinwegsetzen. Die BSFK kann jedoch bei Verstößen ihren
rechtlichen Rahmen ausschöpfen, um dem ggf. Einhalt zu gebieten.
Aus der Einwilligung leitet sich kein Recht auf die Aufnahme Deiner Daten in den Kontaktpool
ab.
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Gültigkeitszeitraum dieser Einwilligung:
•
•
•

Für volljährige Mitglieder der BSFK soll die Einwilligung bis zum Ende der Mitgliedschaft in
der BSFK oder bis zum Widerruf gelten, je nachdem was eher eintritt.
Minderjährige Mitglieder der BSFK können ab dem 14. Lebensjahr frei entscheiden, ob sie
weiterhin im Kontaktpool geführt werden möchten oder nicht.
Nichtmitglieder/Freunde der BSFK werden im Kontaktpool so lange geführt, bis die
Einwilligung widerrufen wird oder sie endet mit dem Tod der jeweiligen Person.

Widerrufsbelehrung
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich, formlos widerrufen werden.
Brief: Braunschweiger Friedenskirche, Kälberwiese 1, 38118 Braunschweig
E-Mail: buero@bs-friedenskirche.de
Bereits erstellte oder veröffentlichte Daten im Kontaktpool können nicht mehr angepasst oder
widerrufen werden.
Eine Einwilligung kann nur geändert werden, indem die bestehende Einwilligung komplett
widerrufen und eine neue unterschrieben wird.

Hinweise:
Kontakt zum Datenschutzbeauftragten:
datenschutz@bs-friedenskirche.de
Die BSFK unterliegt der DSO des BEFG:
https://www.befg.de/angebote-fuer/gemeinden/datenschutz/
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