V 05b
Weitere persönliche Angaben und Veröffentlichung von Daten und Fotos
Für Kandidaten der MAV-Wahl im Bistum Limburg (Stand 11.2.2021)

Ich, ________________________________________________________________________________,
willige ein, dass folgende weiteren persönlichen Angaben über mich auf der Kandidatenliste bekanntgegeben
werden dürfen:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ich willige ferner ein, dass neben Name, Vorname, Abteilung/Dienststelle und dienstlichen Kontaktdaten
[ ] auch weitere persönliche Angaben, wie oben (ggf. hier einschränken ____________________________),
nach folgenden Maßgaben und im Rahmen und im Zusammenhang meiner Kandidatur zur MAV-Wahl veröffentlicht/verbreitet werden dürfen:
[ ] weitere persönliche Angaben durch [ ] Aushang [ ] im gedruckten Pfarrbrief
[ ] in Publikationen und Rundschreiben zur MAV-Wahl durch den Wahlausschuss
[ ] auf Plakaten zur MAV-Wahl [ ] auf ausgelegten Listen

Ja ( ) Nein (…)

[ ] Name, Vorname [ ] weitere persönliche Angaben wie oben
im Internet (Homepage der Einrichtung, Pfarrbrief als PDF)*

Ja ( ) Nein (…)

im Intranet

Ja ( ) Nein (…)

Weitergabe an Medien*, z.B. lokale Tageszeitung/das Amtsblatt

Ja ( ) Nein (…)

[ ] ein Foto von mir
darf angefertigt und veröffentlicht/weitergegeben werden,

Nein (…)

im gedruckten Pfarrbrief

Ja ( ) Nein (…)

im Internet (Homepage der Einrichtung, Pfarrbrief als PDF)*

Ja ( ) Nein (…)

im Intranet

Ja ( ) Nein (…)

in Publikationen und Rundschreiben zur MAV-Wahl durch den Wahlausschuss

Ja ( ) Nein (…)

auf Plakaten zur MAV-Wahl

Ja ( ) Nein (…)

auf ausgelegten Listen oder Aushängen

Ja ( ) Nein (…)

Weitergabe an Medien*, z.B. lokale Tageszeitung/das Amtsblatt

Ja ( ) Nein (…)

*Information
Bei Internetseiten und Sozialen Medien sind die Inhalte weltweit zu empfangen und zu lesen. Sie können auch
kopiert, dupliziert und in anderer Weise verarbeitet werden, ohne dass wir als Verantwortlicher die Möglichkeit besitzen, hierauf Einfluss zu nehmen. Daten können durch die Speicherung in Suchmaschinen und in anderen datensammelnden Internetangeboten auch nach der Löschung auf unserer Seite jahrzehntelang erhalten
und sind immer wieder abrufbar bleiben. Hierauf weisen wir hin.
Hinweis: Sie können die Einwilligung ganz oder teilweise widerrufen. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt.
Näheres zur Datenverarbeitung ergibt sich aus der beigefügten Datenschutzerklärung 111-202110211.

___________________________

______________________________

Datum

Unterschrift

