Einverständniserklärung
Wahl des Pfarrgemeinderates in der Pfarrei
am 9./10. November 2019
Ich erkläre hiermit mein Einverständnis zur Aufstellung als Kandidatin / Kandidat für die Wahl des
Pfarrgemeinderates in obengenannter Pfarrei. Falls ich gewählt werde, nehme ich das Amt an.

Nur für nicht in der Pfarrei wohnende Kandidat/inn/en, ggf. streichen:
Ich erkläre, dass ich nicht für die Wahl zu einem anderen Pfarrgemeinderat kandidiere und auch während
der 14. Amtszeit 2019 - 2023 nicht kandidieren werde.

__________________________________________________________________________
Name, Vorname,
__________________________________________________________________________
Anschrift
________________
Geburtsdatum

______________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift

Bitte beachten Sie die weiteren Einverständniserklärungen auf der Rückseite.

Weitere persönliche Angaben und Veröffentlichung von Daten und Fotos
Für PGR-Wahlkandidaten (Stand 05.06.2019)
Ich, _____________________________________________________________________________,
willige ein, dass folgende weiteren persönlichen Angaben über mich auf der Kandidatenliste und dem
Stimmzettel zur PGR-Wahl bekanntgegeben werden dürfen:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ich willige ferner ein, dass neben Name, Vorname und Wohnort
[ ] auch weitere persönliche Angaben, wie oben (ggf. hier einschränken __________________),
nach folgenden Maßgaben und im Rahmen und im Zusammenhang meiner Kandidatur zur PGR-Wahl
veröffentlicht/verbreitet werden dürfen:
[ ] weitere persönliche Angaben durch [ ] Aushang [ ] im gedruckten Pfarrbrief
Ja ( ) Nein ( )
[ ] Name, Vorname und Wohnort [ ] weitere persönliche Angaben
im Internet (Pfarrbrief als PDF, Homepage)
Weitergabe an Medien, z.B. lokale Tageszeitung/das Amtsblatt

Ja ( ) Nein ( )
Ja ( ) Nein ( )

[ ] ein Foto von mir
darf angefertigt und veröffentlicht/weitergegeben werden,
im gedruckten Pfarrbrief
im Internet (Pfarrbrief als PDF, Homepage)
Weitergabe an Medien, z.B. lokale Tageszeitung/das Amtsblatt

Nein (
Ja ( ) Nein (
Ja ( ) Nein (
Ja ( ) Nein (

)
)
)
)

Hinweis: Sie können die Einwilligung ganz oder teilweise widerrufen. Durch den Widerruf Ihrer
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt.
Zu welchem Zweck die Daten verarbeitet werden, können Sie in der beigefügten Datenschutzerklärung
100-20190605 nachlesen.

___________________________
Datum

______________________________
Unterschrift

