
Datenschutz im Kirchspiel Geithainer Land 
Liebe Gemeindeglieder, sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Sie es sicher aus den Medien wissen, gilt seit dem 25. Mai 2018 eine 
neue EU-Grundverordnung zum Datenschutz – die sogenannte DSGVO – 
die »Verordnung (EU) 679/2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG«. Sie gilt auch für unser Kirchspiel. Außerdem gilt für uns 
auch das DSG-EKD – »EKD-Datenschutzgesetz – Kirchengesetz über den Datenschutz der 
Ev. Kirche in Deutschland« 

Künftig benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis, um wie bisher Geburtstage oder Jubiläen 
aller Art oder auch das Gedenken an Verstorbene öffentlich bekanntgeben zu dürfen. 

Bitte kreuzen Sie deshalb auf diesem Zettel an, was für Sie gelten soll, unterschreiben Sie und 
lassen Sie uns Ihre Erklärung bitte zeitnah zukommen. 
 

Einverständniserklärung zur Verwendung meiner Daten 
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis,  

o dass das Ev.- Luth. Kirchspiel Geithainer Land meine Daten verwenden darf für alle 
anfallenden Verwaltungsarbeiten 

o dass das Ev.- Luth. Kirchspiel Geithainer Land meine Daten verwenden darf für die 
Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Jubiläen und Kasualien, wie z.B. 
Geburtstage, Taufen, Konfirmationen, Trauungen, Jubeltrauungen, wie die Goldene 
Hochzeit, Jubelkonfirmationen, Schulbeginn oder im Falle meines Todes auch für die 
Beerdigung, 

o dass mein vollständiger Name veröffentlicht werden darf im Gemeindebrief und damit 
auch in den Medien des Kirchspiels, wohin die Gemeindenachrichten als PDF-Datei 
zum Herunterladen verlinkt werden, z.B. auf der Internetseite des Kirchspiels 
https://www.kirche-geithain.de und der App für Smartphones, die ihre Daten von der 
Facebook-Seite des Evangelisch – Lutherischen Kirchspiels Geithainer Land bezieht: 
https://www.facebook.com/KirchspielGeithainerLand/, 

o dass Fotos, auf denen ich in der Gemeinschaft mit anderen abgebildet bin – ohne 
Nennung meines Namens – in den Gemeindenachrichten und den oben genannten 
Medien sowie im jährlichen Kalender des Kirchspiels erscheinen dürfen, 

o dass Fotos, auf denen ich in der Gemeinschaft mit anderen abgebildet bin – ohne 
Nennung meines Namens auf Facebook gepostet werden dürfen.  

o Ich weiß, dass ich alles jederzeit widerrufen darf. 
o Ich bitte um Rückruf, zwecks weiterer Informationen zum Schutz meiner Daten. 

  

Name, Vorname: ......................................................................................................................  

Meine Telefonnummer, falls Rückruf erwünscht:  .....................................................................  

Adresse:  ..................................................................................................................................  

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

 

Datum: .................................................   Unterschrift:  .............................................................  
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