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Christus Gemeinde Pforzheim e.V. 

Evangelische Freikirche 
Im Mülheimer Verband 

Freikirchlich Evangelischer Gemeinden 
Rennfeldstr. 19  

75173 Pforzheim 
 
[   ]  Antrag auf Mitgliedschaft in der Christus Gemeinde Pforzheim e.V. 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft und stimme der Gemeindesatzung und 
Gemeindeordnung in der aktuellen Fassung zu.  
Diese kann auf https://www.cg-pforzheim.de/satzung nachgelesen werden. 
 

[   ]  Einverständnis zur Datenverarbeitung persönlicher Daten gemäß 
Datenschutzordnung des Mülheimer Verbandes. Diese kann auf https://www.cg-
pforzheim.de/datenschutz nachgelesen werden. 
 

Nachfolgende gebe ich freiwillig mein personenbezogene Daten gemäß umseitiger 
Beschreibung folgende Informationen an die Christus Gemeinde Pforzheim e.V. 
 

Ich bin Mitglieder CG Pforzheim e.V.:  JA [   ]   /  Nein [   ] 
 

Anrede:                                                                                                                                 . 
Vorname:                                                                                                                              . 
Nachname:                                                                                                                           . 
Geb. Datum:                                                                                                                         . 
Straße:                                                                                                                                   . 
Plz / Ort:                                                                                                                                . 
Tel:                                                                                                                                         . 
Mobil:                                                                                                                                    . 
E-Mail:                                                                                                                                   . 
 

Ich stimme zu, das meine Daten als interne Gemeindeliste weitergeben werden 
dürfen:       JA [   ]   /  Nein [   ] 
Ich stimme zu, das Bilder von mir auf Gemeindepublikationen verwendet werden 
dürfen:       JA [   ]   /  Nein [   ] 
Ich stimme zu, dass Bilder von mir auf der Gemeindehomepage eingesetzt werden 
können. Z.B. Portrait oder Gruppenbilder:   JA [   ]   /  Nein [   ] 
 
 

Datum: ……………………………………………… 
 
 

Unterschrift.: …………………………………… 
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Liebe Mitglieder und Freunde der Gemeinde 
 

Seit dem 25.05.2018 ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in der EU in Kraft. 
Dies trifft uns als Verein & Gemeinde. Personenbezogene Daten dürfen nur begründet und mit 
Zustimmung der Person erhoben und verarbeitet werden. Unser Verband/Kirche – Mülheimer 
Verband – hat vor dem Stichtag eine eigene Datenschutzordnung aufgestellt und in Kraft gesetzt. 
https:// www.cg-pforzheim.de/datenschutzordnung 
Wir als CG Pforzheim e.V. sind dieser beigetreten und somit gilt diese auch in unserer Gemeinde. Wir 
bitten diese zur Kenntnis zu nehmen. 
 

Damit wir eine nachvollziehbare Datenerhebung bekommen, benötigen von Dir und deinen Lieben 
deine freiwilligen abgegebenen personenbezogenen Daten. Hierzu haben wir auf der Rückseite eine 
Liste von Datenfelder erstellt, die du gegenüber der Christus Gemeinde Pforzheim e.V. freiwillig 
abgeben kannst.  
 

Grundlage:  
§7 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung und Zweckänderung 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der 
nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 

(a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben… 

 

§9 Einwilligung Minderjähriger in Bezug auf elektronische Angebote 
(1) Minderjährige, denen elektronische Angebote von freikirchlichen Stellen gemacht werden, 

können in die Verarbeitung ihrer Daten wirksam einwilligen, wenn sie religionsmündig sind. 
Sind die Minderjährigen noch nicht religionsmündig, ist die Verarbeitung nur recht mäßig, 
wenn die Sorgeberechtigten die Einwilligung erteilt oder der Einwilligung zugestimmt haben. 
Die Einwilligung der Sorgeberechtigten ist nicht erforderlich, wenn freikirchliche Präventions- 
oder Beratungsdienste einem Kind unmittelbar angeboten werden 

 

Damit wir wissen welche Daten wie eingesetzt werden dürfen, bitten wir dich unbedingt diesen Brief 
baldmöglichst, in den Gemeindebuchhaltungsbriefkasten im Untergeschoß – und auf keinen Fall in 
die offenen Gemeindefächer der Vorstandschaft/Pastoren zu legen! 
 

Beachte bitte, dass die Angaben die nicht mitgeteilt werden, auch nichtgenutzt werden können. 
z.B.: Mitteilungen der Gemeinde per E-Mail an Euch uvm. Bei Fragen hierzu bitte um Rücksprache. 
 
 

Gesegnete Grüße 
Jens Dunkelberg 
2.Vorstand 
 

http://www.cg-pforzheim.de/datenschutzordnung

