
 

Einwilligungserklärung 
für Kirchengemeinderäte/innen 2020-2025 

Mit meiner Aufgabe als Kirchengemeinderätin/Kirchengemeinderat bekleide ich ein öffentliches Amt in 
der Kirchengemeinde (Name/Ort) 

 
 

Damit verbunden ist meine Einwilligung in das Erfassen, Speichern und Weiterverarbeiten meiner 
personenbezogenen Daten in elektronischer und analoger Form, wie sie nachfolgend aufgelistet 
werden. 

* Pflichtangaben: Diese müssen alle aktiv angekreuzt werden; kein Sternchen: Angabe ist freiwillig 

1. Übersicht der erhobenen Daten 
Bitte kreuzen Sie an und füllen Sie die Felder entsprechend aus. 

 Anrede*  weiblich  männlich  divers 
 Name* 

Name 

 Vorname* 
Vorname, 

 Titel 
Titel (optional) 

 Geburtsjahr 
Geburtsjahr 

 Beruf 
Beruf 

 Adresse* 
Straße, Hausnummer 

  
Postleitzahl, Ort 

 E-Mail* 
E-Mail 

 Telefon* 
Telefon (Festnetz oder mobil) 

2. Erfassung und Weiterverarbeitung personenbezogener Daten*  
Mit der elektronischen Erfassung, Speicherung und Weiterverarbeitung der oben angegebenen 
personenbezogenen Daten in der Kirchengemeinde, in der ich Kirchengemeinderat bzw. 
Kirchengemeinderätin bin, für die Dauer meiner Amtszeit  
 bin ich einverstanden. 
Mit der elektronischen Erfassung, Speicherung und Weiterverarbeitung der oben angegebenen 
personenbezogenen Daten in der zuständigen Dekanatsgeschäftsstelle für die Dauer meiner Amtszeit  
 bin ich einverstanden. 
Mit der elektronischen Erfassung, Speicherung und Weiterverarbeitung der oben angegebenen 
personenbezogenen Daten im Bischöflichen Ordinariat, Hauptabteilung IV – Pastorale Konzeption für 
die Dauer meiner Amtszeit  
 bin ich einverstanden. 
Mit der Übermittlung ebendieser personenbezogenen Daten an den Dienstleister des Portals 
www.kgr-par-wedding.de zur einmaligen Übermittlung an Dekanat und Diözese  
 bin ich einverstanden.  



 
3. Veröffentlichung personenbezogener Daten* 
Mit der Veröffentlichung folgender personenbezogener Daten 
• Name und Vorname 
auf der Homepage der Kirchengemeinde, in der ich Kirchengemeinderat/rätin bin, 
 bin ich einverstanden. 

4. Zusendung des Newsletters Durchblick 
Mit der Zusendung des Newsletters Durchblick (https://info.drs.de/durchblick) für 
Kirchengemeinderäte/innen und Pastoralräte/innen, herausgegeben von der Hauptabteilung IV – 
Pastorale Konzeption und dem Diözesanrat    

 bin ich einverstanden.   bin ich nicht einverstanden. 

Nach der ersten Zustellung und zu jedem weiteren Zeitpunkt kann ich den Newsletter abbestellen. 

5. Zusendungen durch das Dekanat 
Mit der Zusendung von Informationen aus dem Dekanat (Informations- und Mitteilungsblatt, Einladung 
zu Veranstaltungen und Fortbildungen)  
 bin ich einverstanden.   bin ich nicht einverstanden. 
 

Mit der Zusendung des Newsletters aus dem Dekanat 
 bin ich einverstanden.   bin ich nicht einverstanden. 

Diese beiden Einverständnisse kann ich jederzeit widerrufen. 
 

Für Gewählte Vorsitzende und deren Stellvertreter/innen: 
Personalkatalog der Diözese* 
Mit der Veröffentlichung folgender personenbezogener Daten 
• Name und Vorname 
zur Veröffentlichung im Personalkatalog der Diözese Rottenburg-Stuttgart, der als Buch vorliegt und 
im Mitarbeiterportal der Diözese (https://drs-map.viadesk.com) veröffentlicht wird,  
 bin ich einverstanden. 
 

Gruppe der Gewählten Vorsitzenden und ihrer Stellvertreter/innen im 
Mitarbeiterportal der Diözese 
Mit der Einladung in die Gruppe der Gewählten Vorsitzenden und deren Stellvertreter/innen im 
Mitarbeiterportal (https://drs-map.viadesk.com) 

 bin ich einverstanden, so dass ich zu allen wichtigen Informationen der Diözese Zugang habe und 
wichtige Informationen der Diözese direkt erfahre und mich mit anderen Gewählten Vorsitzenden und 
Stellvertretern/innen austauschen kann. 

 bin ich nicht einverstanden. 

Widerrufsbelehrung 
Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit und ohne Angabe von Gründen von mir 
widerrufen werden. Der Widerruf muss schriftlich bei der oben genannten Kirchengemeinde erfolgen. 

 Mir ist bewusst, dass die oben gemachten Pflichtangaben Voraussetzung für die Wahrnehmung 
meines Wahlamtes als Kirchengemeinderat/rätin sind. 
 

 

Datum, Unterschrift  

https://drs-map.viadesk.com/
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