Einwilligung in die regelmäßige Veröffentlichung personenbezogener Daten
von ehrenamtlichen Funktionsträgern
Die Pfarrei Franz von Assisi,
Rathausstraße 5 in 24103 Kiel (Tel.: 0431-2609230, E-Mail: oeffentlichkeit@franz-von-assisi-kiel.de),
beabsichtigt die Veröffentlichung Ihres Namens und Ihrer unten aufgeführten Kontaktdaten in Ihrer Funktion als
ehrenamtliche/r Mitarbeiter/in der Pfarrei oder einer der Gruppen oder Verbände des Pastoralen Raumes Kiel.
Damit uns dies rechtlich möglich ist, benötigen wir Ihre Einwilligung, die wir im Folgenden einholen möchten.

Ehrenamtliche Tätigkeit oder Funktion, ggfs. Gemeinde, Verband, Bereich, (in Druckbuchstaben)

Name, Vorname (in Druckbuchstaben)

Kontaktdaten, die veröffentlicht werden sollen (in Druckbuchstaben)
(Hier bitte ALLE diejenigen Kontaktdaten konkret eintragen, die zusammen mit dem Namen veröffentlicht werden dürfen und sollen)

Ich willige
1.

für die Dauer meiner oben angegebenen Tätigkeit in die regelmäßige Veröffentlichung meines Namens
und meiner oben angeführten Kontaktdaten im Pfarrbrief „FRANZ“ der Pfarrei Franz von Assisi und

2.

gleichzeitig auch in die Veröffentlichung der oben genannten Daten durch den auf der Webseite der
Pfarrei „www.katholisch-in-kiel.de“ eingestellten Pfarrbrief „FRANZ“, ein. Hierdurch werden diese Daten
im Internet veröffentlicht.
☐ Ja

3.

☐ Nein

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

für die Dauer meiner oben angegebenen Tätigkeit in die Veröffentlichung meines Namens und meiner
oben angeführten Kontaktdaten in Informationen und Verzeichnissen auf der Webseite der Pfarrei
„www.katholisch-in-kiel.de“ ein. Hierdurch werden diese Daten im Internet veröffentlicht.
☐ Ja

☐ Nein

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Hinweis: Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (ggfs. einschließlich Fotos)
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Darauf, wer die Daten abruft oder zu welchem Zweck der Abruf
erfolgt, hat die Pfarrei Franz von Assisi keinen Einfluss.
Zum Teil können die Daten auch über Suchmaschinen aufgefunden werden, auch wenn die Daten von der
Webseite bereits gelöscht wurden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder
Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit
ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken. Im Internet veröffentlichte
Daten können nicht / nur schwer wieder entfernt werden.

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Pfarrei Franz von Assisi widerruflich. Bei Druckwerken ist die
Einwilligung nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie
zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Diese Einwilligung erlischt, sobald die oben angegebene ehrenamtliche Tätigkeit nicht mehr ausgeübt und dieses der
Pfarrei Franz von Assisi schriftlich zur Kenntnis gegeben wird.

Ort, Datum

Unterschrift
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