
Datenschutzerklärung (BCL Leutkirch) 

Betrifft Gemeindeglieder und Freunde der Biblischen Christengemeinde Leutkirch (Friede mit Gott e.V., 
Buschweg 4, 75389 Neuweiler-Agenbach, 1. Vorsitzender: Timotheus Rath, Burgweg 6, 75328 Schömberg, Tel. 
07084-6223, fmg.rath@online.de) 

Nach der aktuellen Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO 2018 müssen eingetragene Vereine zur 
Wahrung des Datenschutzes mit ihren Mitgliedern und Freunden korrespondieren und eine Übereinkunft 
treffen im Blick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten. 

Nur die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder, um regelmäßig Zuwendungsbestätigungen zur 
Vorlage beim Finanzamt (Spenden) zu erhalten und unseren Freundesbrief bzw. weitere Information per Post 
oder per E-Mail zu bekommen. Alle weiteren Angaben sind freiwillig. 

*Ich bin einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten im Verein hinterlegt und verarbeitet 
werden, ausschließlich zum Zweck der Kontaktaufnahme und Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen 
für das Finanzamt (bei Spenden). 

*Ich möchte regelmäßig den Freundesbrief bzw. Neuigkeiten per E-Mail / Postversand bekommen.  

Ich möchte an der internen Kontaktliste partizipieren mit dem Ziel der gegenseitigen Kontaktpflege und 
versichere, die Daten niemals an Dritte weiterzuleiten!  

Ich möchte per Whatsapp kontaktiert werden und bin einverstanden, Teil der Gruppe „BCL Leutkirch“ bzw. 
„Kinderstunde Gemeinde“ zu sein. 

Ich bin einverstanden, dass u.a. Gruppenfoto´s von Freizeiten und Seminaren mit meinem Konterfei im 
Freundesbrief bzw. auf der Website www.bcl-leutkirch.de veröffentlicht werden. 

 
Wir dürfen dich kontaktieren, um z. B. per Telefon einen Termin für ein Treffen auszumachen oder dir einen 
persönlichen Gruß zu schicken. Falls Du uns finanziell unterstützt, dürften wir uns individuell dafür bedanken. 
Mit dieser Einwilligung erteilst du uns bis auf Widerruf das Recht zur Nutzung deiner in die folgenden Felder 
freiwillig eingetragenen personenbezogenen Daten:  
 

Familienname  Geburtsdatum  
Vorname  Handy-Nummer  

Straße + Nr.  E-Mail-Adresse  

PLZ + Wohnort  Festnetz-Nr.  
 

Hinweis zur Datenschutzerklärung 

Die in diesem Formular getätigten Eingaben werden auf Basis eurer freiwilligen Einwilligung erhoben. Ihr 
könnt die Einwilligung jederzeit und formlos widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

Detaillierte Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden sich auf der Rückseite bzw. auf 
der Website www.Friede-mit-Gott.de unter Datenschutzerklärung. 

*Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und stimme ihr zu.     (* Pflichtangaben) 
         

 

……………………………………  ..………………………………………… 

Datum      Unterschrift 

http://www.bcl-leutkirch.de/
http://www.friede-mit-gott.de/


Datenschutz-Erklärung gemäß unserer Vereinssatzung 

 
1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins Friede mit Gott e.V. werden unter Beachtung der  
Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein erarbeitet. 
 
2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 
Vereinsmitglied, sowie Freunde und Spender insbesondere die folgenden Rechte: 

• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO 

• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO 

• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO 

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO 

• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO und-das Widerspruchsrecht nach 
Artikel 21 DS-GVO.  

 
3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck 
zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht 
besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 
 
4) Unser Steuerbüro verpflichtet sich im Blick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten zu o.g. 
Datenschutzerklärung. 

 


