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Jesus Christus ist der Mittelpunkt unserer Arbeit. 
Unser Auftrag als ejk besteht deshalb darin, 
jungen Menschen in Liebe zu begegnen und zu 
dienen, sie zu einem lebendigen Glauben an Jesus 
Christus einzuladen, zu begleiten und zu befähigen, 
diesen Glauben zu leben, darin zu wachsen und 
miteinander Gemeinschaft zu leben. 

Bankverbindungen: 
GläubigerID: DE31ZZZ00000398857 
Volksbank Hohenneuffen  
IBAN: DE77612613390132139006 
BIC:  GENODES1HON 
 

Eingetragen beim 
Amtsgericht Nürtingen - 
Vereinsregister - unter Nr. 
811. Das ejk ist lt. Bescheid 
des FA Nürtingen als 
gemeinnützig anerkannt. 
Spenden sind steuerlich 
abzugsfähig. 
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An alle TeilnehmerInnen unserer Gruppen 
und Kreise sowie deren 
Erziehungsberechtigten 

Deborah Merk 

1. Vorsitzende 
Hohenstaufenstr. 10 

72664 Kohlberg 
E-Mail: vorstand@cvjm-Kohlberg.de 

 

 Kohlberg, 3. Juni 2021 
 

          

Betr.; Umsetzung der neuen Datenschutzvorschriften  
 
Liebe TeilnehmerInnen, bzw. deren Erziehungsberechtigten,  
 
seit dem 25.05.2018 gilt in der Europäischen Union ein einheitliches Datenschutzrecht. Es ist in 
der Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO genannt, enthalten. Ihre inhaltlichen 
Anforderungen ähneln vielfach dem noch geltenden Bundesdatenschutzgesetz. 
Leider sind aber auch eine Reihe neuer oder zumindest verschärfter Regelungen  
darin enthalten, die auch unsere Vereinsorganisation betreffen. Ein besonderes Augenmerk ist auf 
den Schutz personenbezogener Daten gerichtet.  
Leider ist es unabdingbar für uns, hier eine neue Datenschutzvereinbarung 
(Einwilligungserklärung) zu konzipieren, die von jedem Teilnehmer / Teilnehmerin oder dessen 
gesetzlichen Vertreter unterschieben und von uns im Rahmen unserer Dokumentationspflicht bei 
Bedarf der Datenschutzaufsicht vorgelegt werden muss. 
 
Bitte unterschreibe das beiliegende Formblatt und lass uns dieses schnellstmöglich zukommen. Du 
kannst das Formular bei deinen Mitarbeitern der Gruppe oder bei jedem Vorstandsmitglied 
abgeben. Bei Minderjährigen bitten wir um die Unterschrift aller Erziehungsberechtigten.  
Solltest Du nicht zeitnah reagieren oder Dich weigern, uns Deine Daten anzuvertrauen, könnten 
wir diesbezüglich unserer Dokumentationspflicht nach dem DSGVO nicht nachkommen. Dies wäre 
mit erheblicher Mehrarbeit und Kosten verbunden und könnte zu Problemen mit der 
Datenschutzaufsicht führen.  
Wir bitten Dich daher Im Vereinsinteresse um Deine Unterstützung.  
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
 
Deborah Merk 
1. Vorsitzende 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

 
Anbetung :: Dienst :: Evangelisation :: Gemeinschaft :: Jüngerschaft 

 
Seite 2 von 2 

 

Datenschutzerklärunq für Teilnehmende im 
Evangelischen Jugendwerk CVJM Kohlberg e.V. 

 
Datenschutzerklärung von  
 
___________________________________________________ 
Nachname, Vorname, Geb.-Datum  
 
 
 
Ich willige ein, dass das Evangelisches Jugendwerk CVJM Kohlberg e.V.  Bilder von 
vereinsbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Webseite des Vereins oder 
sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung 
ohne spezielle Einwilligung weitergibt.  
Der Verein verwendet die Bilder ausschließlich zu Werbezwecken und Berichten über Aktionen 
des Vereins. Außerdem gibt es in manchen Gruppen und Kreisen die Möglichkeit CD´s oder USB 
Sticks mit Bildern der Veranstaltung zu bekommen (z.B. Jungschar Wochenende, Konfi-Freizeit, 
KEP, usw.). Ich willige auch ein, dass meine Bilder auf diese Medien kopiert werden dürfen und 
ausschließlich den Teilnehmern und Mitarbeitern ausgehändigt werden dürfen. 
 
Außerdem willige ich ein, dass das Evangelische Jugendwerk - CVJM Kohlberg e.V. als 
verantwortliche Stelle die personenbezogenen Daten (wie Name, Vorname, Geburtsdatum,  
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon(Handy)Nummer) zum Zwecke der Teilnehmerverwaltung und 
der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine weitere 
Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt und ist auch in Anlehnung an die Vereinssatzung 
verboten.  
Mir ist bewusst, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung das Recht 
auf Auskunft über die personenbezogenen Daten habe, die zu meiner Person bei der 
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem habe ich das Recht im Falle fehlerhafter 
Datenspeicherung auf Korrektur.  
 
 
 
 
 
Ort/Datum:     Unterschrift:  
 
 

Wir wählen die Bilder sorgfältig aus und achten selbstverständlich darauf, dass die abgebildeten 
Personen nicht im schlechten Bild oder gar peinlichem Moment dargestellt werden.  
Dies ist auch Grundsatz unseres Vereines, dass der Mensch als geliebtes Kind Gottes gesehen 
wird und wir die Person wertschätzen. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass wir sorgsam 
mit den Bildern umgehen. 
 

 
 

Bitte schnellstmöglich zurück an deine/n MitarbeiterIn, vielen Dank!  
 


