Einwilligungserklärung
Hiermit willige ich ein, dass die Hanbit evangelische Kirchengemeinde e.V. (Verantwortlicher)
mit Sitz in der Albert-Schweitzer-Straße 5, 50968 Köln meine personenbezogenen Daten:
-

Vor- und Nachname:

-

Anschrift:

-

Telefonnummer:

-

E-Mail-Adresse:

zum Zwecke der Verwaltung und Betreuung der Gemeindemitglieder sowie der Übermittlung
von Informationen für das Adressenbuch erhebt, speichert, verwendet oder verbreitet, und dass
Fotos und Videos von meiner Person bei Gemeindeaktivitäten im Interesse der Darstellung der
Vereinszwecke und des damit verbundenen Ziels, neue Interessenten zu gewinnen, auf der
Homepage der Gemeinde veröffentlicht werden dürfen.
Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung
für die Zukunft gemäß Art. 7 III DSGVO widerrufen kann, indem ich der Hanbit
Kirchengemeinde postalisch oder per E-Mail unter hanbithome@koelnhanbit.de meinen
Widerruf gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten mitteile. Soweit die
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videos im Internet kann durch den
Verantwortlichen nicht sichergestellt werden, da z.B. Dritte die Fotos und Videos kopieren oder
verändern könnten.
Ferner wurde ich darauf hingewiesen, dass ich ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Lösung,
Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit gemäß Art 15-18, 20 DSGVO habe.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine fehlende Einwilligung zur Folge hat, dass alle
personenbezogenen Daten aus dem Adressbuch und von der Homepage gelöscht werden müssen.

_______________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift
(bei Minderjährigen die von Erziehungsberechtigten)

개인정보 수집 및 이용동의서
본인은 개인신상에 관한 정보를 쾰른한빛교회(주소: Albert-Schweitzer Straße 5, 50968
Köln)에 제공하는데 동의합니다.
-

성명:

-

주소:

-

전화번호:

-

이메일:

본인의 개인정보가 교회사역(교회행정, 교인관리, 주소록 게재 등)의 목적으로 수집, 저
장, 사용되며, 또한 교회 사역 활동을 알리고, 교인들의 관심과 참여를 독려하기 위한
목적으로 운영되는 교회 홈페이지에 본인의 교회활동사진 및 동영상을 게시하는 것에
동의합니다.
당사자는 일반개인정보보호규정(DSGVO) 제7조 3항에 의거 향후 뚜렷한 이유를 밝히
지 않고도 언제든지 본인의 개인정보사용을 쾰른한빛교회에 우편 또는 이메일
(hanbithome@koelnhanbit.de)을 통해 거부할 수 있습니다. 개인정보이용동의를 철회하
지 않는 한, 동의는 무기한 유효합니다.
게시된 사진과 동영상은, 예를 들어 제3자에 의해 복사 또는 변경이 가능하기 때문에
교회의 책임자가 완벽하게 삭제하는 것은 불가능 합니다.
당사자는 일반개인정보보호규정(DSGVO) 제15조이하 18조까지 본인정보에 대해 알 권
리, 조정의 권리, 삭제의 권리, 처리 제한의 권리를 가지며 제20조에 의거 정보 이전권
리를 행사할 수 있습니다.
개인은 정보 제공 및 동의를 거부할 권리가 있으며 정보 활용을 거부할 경우 상기 서비
스이용(주소록, 홈페이지 등)에 불이익을 초래할 수 있습니다.

2020년

월

일

정보제공자 ___________________________ (서명)
(16세이하 미성년의 경우 법정대리인이 서명)

