
 
 
 
 

Beitrittserklärung 
 
 
 
Name:    Vorname:    

 

Wohnort:    Straße:    

 

Geboren am:    E-Mail:    

 

Tel.:    Handy:    

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Katholischen Frauengemeinschaft der Kirchengemeinde 
St. Josef, Hollage. 
 
Ich ermächtige die kfd, den halbjährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 10,00 Euro von mei-

nem Konto (IBAN)    

bei der  ___________________________________  BIC:    

per SEPA-Lastschriftverfahren einzuziehen. 

 
Ich kann innerhalb von 8 Wochen ab dem Belastungsdatum die Erstattung des belasteten Be-
trages verlangen. 
 
Wallenhorst, den ___________________                 
 
 
Datenschutzerklärung  
 
Ich habe die Hinweise zur Informationspflicht im Rahmen der Erhebung von personenbezoge-
nen Daten gelesen und akzeptiere diese. 
 
Wallenhorst, den ___________________                 

 
 
Hier kann die ausgefüllte Beitrittserklärung zur kfd St Josef Hollage abgegeben werden: 
 

 kfd St. Josef Hollage, Hollager Straße 120, 49134 Wallenhorst 
  

 

Katholische Frauengemeinschaft 
St. Josef Hollage 

Gläubiger-Identifikationsnr. 
DE84ZZZ00000406827 



 
 
 

Informationspflicht im Rahmen der  Erhebung von personenbezogenen Daten 
 
(1) Der datenschutzrechtliche Verantwortliche ist die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands 
(kfd) – Bundesverband e.V., Prinz-Georg-Straße 44, 40477 Düsseldorf. Der/die gesetzliche Vertreter/in 
kann im Impressum auf www.kfd.de eingesehen werden.  
 
(2) Ihre personenbezogenen Daten – wie Vor- und Nachname, (E-Mail-)Adresse oder Kontonummer – 
werden von uns erhoben und gespeichert, soweit dies erforderlich ist, um unsere Leistungen im Rah-
men Ihrer Mitgliedschaft zu erbringen. Die Erhebung, Speicherung und Weitergabe erfolgt mithin zum 
Zwecke der Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung aufgrund Ihrer Mitgliedschaft und damit auf Grundla-
ge des § 6 Abs. 1 lit. c des Gesetzes über den kirchlichen Datenschutz (KDG). Eine Nichtbereitstellung 
dieser Daten kann zur Folge haben, dass Sie nicht Mitglied bei der kfd werden können. Eine weiterge-
hende Nutzung erfolgt nur, sofern Sie eingewilligt haben oder eine gesetzliche Rechtsgrundlage vor-
liegt.  
 
(3) Wenn wir im Rahmen unserer Verpflichtungen Dritte als Dienstleister (sogenannte Auftragsverarbei-
ter) einsetzen, werden die Daten an diese übermittelt. Wir gewährleisten, dass der Auftragsverarbeiter 
zu jedem Zeitpunkt die Regeln des Datenschutzes und insbesondere die notwendigen technisch-
organisatorischen Maßnahmen einhält.  
 
(4) Wir unterhalten aktuelle technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung der Da-
tensicherheit, insbesondere zum Schutz von personen-bezogenen Daten vor Gefahren bei Datenüber-
tragungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem aktuellen Stand der Technik 
jeweils angepasst. 
 
(5) Ihre personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert, als es zur jeweiligen Zweckerrei-
chung erforderlich ist. Dies entspricht in der Regel der Dauer Ihrer Mitgliedschaft bzw. den gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen.  
 
(6) Sie haben das Recht, von uns jederzeit über die zu Ihnen bei uns gespeicherten personenbezoge-
nen Daten (§ 17 KDG) Auskunft zu verlangen. Dies betrifft auch Empfänger/innen oder Kategorien von 
Empfängern/Empfängerinnen, an die diese Daten weitergegeben werden und den Zweck der Speiche-
rung. Zudem haben Sie das Recht, unter den Voraussetzungen des § 18 KDG die Berichtigung 
und/oder unter den Voraussetzungen des § 19 KDG die Löschung und/oder unter den Voraussetzun-
gen des § 20 KDG die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Ferner können Sie unter den Vo-
raussetzungen des § 22 KDG jederzeit eine Datenübertragung verlangen. Ferner haben Sie die Mög-
lichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Katholisches Datenschutzzentrum, Leitung: Steffen 
Pau, Brackeler Hellweg 144, 44309 Dortmund, Tel. 0231 1389850, info@kdsz.de) über datenschutz-
rechtliche Sachverhalte zu beschweren.  
 
(7) Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen, Widerrufe oder Widersprüche zur Datenverarbeitung 
sind per E-Mail an datenschutzbeauftragter@kfd.de oder an die unter § 1 Abs. 1 genannte Adresse zu 
richten. Für weitere Informationen zum Thema Datenschutz verweisen wir auf unsere Datenschutzerklä-
rung, welche im Internet einsehbar ist unter www.kfd-bundesverband.de/datenschutz.  
 

Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) –  
Bundesverband e.V. 

Prinz-Georg-Straße 44 · 40477 Düsseldorf 
Chausseestraße 128/129 · 10115 Berlin 
Tel 0211 44992-0 · Fax 0211 44992-75 

kontakt@kfd.de - www.kfd-bundesverband.de 
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Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten und Fotos 

Liebe kfd-Frauen, 

wir möchten den Alltag unserer kfd St. Josef Hollage für verschiedene Zwecke (Webseite der Einrich-

tung, Flyer, Broschüren, Tageszeitungen, Portfolio, Aushänge innerhalb der Einrichtung, z.B. PNH) mit 

Fotos dokumentieren. Damit uns dies rechtlich möglich ist, benötigen wir hierzu eine Einwilligung. 

Die neuen Datenschutzbestimmungen erfordern hierzu detaillierte Einwilligungserklärungen. Entschei-

dend ist zunächst, ob das erstellte Foto veröffentlicht wird. Eine Veröffentlichung liegt nach Auffas-

sung der Datenschutzaufsichtsbehörde vor, wenn eine unbekannte und unbestimmte Anzahl an Perso-

nen das Foto sehen könnte. Das ist immer dann der Fall, wenn die Veröffentlichung auf einer Webseite, 

in einem Flyer, einer Broschüre oder in der Tageszeitung erfolgt. Ist die Veröffentlichung eines Fotos, 

muss sich die Einwilligungserklärung auf das konkrete, zu veröffentlichende Foto beziehen.  

Keine Veröffentlichung liegt vor, wenn der Kreis der Personen, die das Foto sehen könnten überschau-

bar und bestimmbar ist. Das ist der Fall, wenn Fotos in den Räumen der Einrichtungen (z.B. PNH) ver-

wendet werden. 

 

Name, Vorname [in Druckbuchstaben] der abgebildeten Person  

Ich willige ein, dass personenbezogene Daten einschließlich Fotos der vorgenannten Person 

1. in einer nicht veröffentlichenden Weise (bspw. in den Räumen der Einrichtungen) verwendet 

werden. 

☐ Ja  ☐ Nein 

2. in einer veröffentlichenden Weise in 

a. analogen Medien (bspw. Flyer und Broschüren der Einrichtung, Bürgerecho) verwendet 

werden. 

☐ Ja  ☐ Nein 

b. digitalen Medien (bspw. Webseiten der Einrichtung, digitale Tageszeitung) verwendet 

werden. 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich 
Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Darauf, wer die Daten abruft oder zu 
welchem Zweck der Abruf erfolgt, hat die Einrichtung keinen Einfluss. Zum Teil können die 
Daten auch über Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet ver-
fügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstel-
len, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Im Internet veröffentlichte Daten 
können nicht/nur schwer wieder entfernt werden. 

☐ Ja ☐ Nein 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbei-

tung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Lei-

tung der Einrichtung (kfd-Vorstand) für die Zukunft widerrufbar. Bei Druckwerken ist die Einwilligung 

nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie 

zeitlich unbeschränkt.  

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 

keine Nachteile. 

 

 

Ort, Datum   Unterschrift der o.g. Person 


