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Einwilligungserklärung Datenschutz 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten (Vorname, Nachname) von der Kath. 

Pfarrkirchenstiftung [bitte ergänzen] zu folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet 

und genutzt, werden: 

□  Öffentliche Bekanntmachung von Kandidaten für die Pfarrgemeinderatswahl 

2022 auch über die Pfarrgemeinde hinaus (z.B. Pfarrbrief, Homepage) 

□  Öffentliche Bekanntmachung von Wahlergebnissen aus der Pfarrgemeinderats-

wahl 2022 auch über die Pfarrgemeinde hinaus (z.B. Pfarrbrief, Homepage) 

Darüber hinaus bin ich außerdem einverstanden, dass meine Daten (Vorname, 

Nachname) von der Kath. Pfarrkirchenstiftung [bitte ergänzen] an die Presse (z.B. 

Augsburger Allgemeine) zu folgenden Zwecken weitergegeben und übermittelt 

werden: 

□  Öffentliche Bekanntmachung von Kandidaten für die Pfarrgemeinderatswahl 

2022 durch die Presse in deren Medien (z.B. Zeitung, Internet, Soziale Medien) 

□  Öffentliche Bekanntmachung von Wahlergebnissen aus der Pfarrgemeinderats-

wahl 2022 durch die Presse in deren Medien (z.B. Zeitung, Internet, Soz. Medien) 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten 

Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der 

kirchlichen Datenschutzordnung (KDO), erhoben, verarbeitet, genutzt und 

übermittelt werden.  

Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und 

Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein 

Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich 

richten an:  

Kath. Pfarrkirchenstiftung [bitte ergänzen] 

[Anschrift] 

[E-Mail-Adresse]  

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine 

Daten von der Kath. Pfarrkirchenstiftung [bitte ergänzen] gelöscht. 
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Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Bei einer Veröffentlichung im Internet, auch in Sozialen Medien, können die 

personenbezogenen Daten weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten 

können damit auch über Suchmaschinen (z.B. Google) aufgefunden werden. 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 verwenden. 

 

____________________________ , ___ . ___ . ______          ___________________________  

Ort, Datum        Unterschrift 


