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Einwilligungserklärung
Datenschutzerklärung FeV Metzingen
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass


ich die Datenschutzerklärung der FeV Metzingen (einzusehen auf der Homepage
www.fev-metzingen.de) gemäß DSGVO zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere.
 ich die Information zur Datenverarbeitung der FeV Metzingen akzeptiere (einzusehen auf der Homepage www.fev-metzingen.de).
 ich weiterhin (bzw. ab sofort) auf der Adressliste der FeV Metzingen – welche auch in Zukunft nur an
die auf der Liste enthaltenen Adressen verteilt wird – stehen möchte.
o Ich bin damit einverstanden, dass folgende Daten von mir erhoben, gespeichert, verarbeitet und
genutzt werden dürfen und auf der Adressliste der FeV enthalten sein dürfen (Nichtzutreffendes
bitte streichen):
o Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer, Mobilfunknummer, Geburtsdatum, Mailadresse
 ich damit einverstanden bin, dass bei Bedarf meine Bankverbindung für die Spendenabwicklung erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden darf.
 ich weiterhin (bzw. ab sofort) in den Mailverteilern der FeV Metzingen enthalten sein möchte und EMails mit Informationen von anderen Personen der Liste bzw. des Verteilers erhalten möchte.
 ich die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO zur Kenntnis genommen habe (siehe
https://dsgvo-gesetz.de/).
Sollte sich die „Information Datenverarbeitung“ ändern, so werde ich per Mail auf die Änderungen hingewiesen und kann gemäß DSGVO jederzeit Widersprechen.
Für Mitglieder einer der WhatsApp-Gruppen
Ich möchte Mitglied in einer bzw. mehreren WhatsApp-Gruppe(n) sein und habe diesbezüglich den Punkt
„WhatsApp“ der „Information Datenverarbeitung der FeV Metzingen“ gelesen und akzeptiere, dass hierfür
die Datenschutzerklärung im Sinne der DSVGO nicht eingehalten werden kann. Ich werde keine personenbezogenen Daten (z.B. Textnachrichten, Bilder, Anhänge), insbesondere von Personen, die nicht Mitglied in der Gruppe sind, in diesen WhatsApp-Gruppen versenden.

JA

NEIN

_________________________
Name

_________________________
Unterschrift

_________________________________________________________
Ort, Datum
Vor- und Zuname

Unterschrift

______________________________

______________________________

Bei Minderjährigen braucht es die Unterschrift der Erziehungsberechtigten
Trägerverein der Freien evangelischen Versammlung Metzingen e.V. vertreten durch den 1. Vorsitzenden Gerd Ruoß
IBAN - DE58 6405 0000 0000 7602 16 BIC - SOLADES1REU Kreissparkasse Reutlingen
Gemäß §19 UStG enthält der Rechnungsbetrag keine Umsatzsteuer

