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Verantwortlich für den Datenschutz 

nach DSGVO bei RONDO e. V. 

Hans Kielblock 

Hertha-Genzmer-Str. 34 

65197 Wiesbaden 

Tel.: 0611-1735945 

Mail: rondo@ringkirche.de 

 

Einwilligungserklärung zur Datennutzung  

Ich bin damit einverstanden, dass durch Rondo e. V. meine personenbezogenen Daten (Name, Vorname, 

Postadresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) zum Zwecke der Pflege der Kontaktdaten, 

Rechnungsstellung, schriftlichen Information über allgemeine und individuelle Vorträge und Seminare 

verarbeitet und genutzt werden.  

Mir ist bekannt, dass Rondo e. V. meine personenbezogenen Daten nicht ohne meine schriftliche 

Zustimmung an Dritte weitergibt oder für andere als die hier benannten nutzen wird.  

Ich bin damit einverstanden, zu den oben angegebenen Zwecken kontaktiert zu werden:  

       per E-Mail          per Telefon              per Postverkehr          per SMS                 per Threema 

Zutreffendes bitte unbedingt ankreuzen! (Mehrfachnennung möglich)  

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass  

- die im Rahmen der vorstehenden genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter 

Beachtung der DSGVO im Sinne des BDSG erhoben, verarbeitet und genutzt werden.  

- die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt und dass ich mein 

Einverständnis verweigern kann.  

- ich jederzeit berechtigt bin, Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten zu verlangen.  

- ich jederzeit berechtigt bin, die Berichtigung, Löschung oder Sperrung einzelner personenbezogener 

Daten zu verlangen.  

- ich jederzeit berechtigt bin, mit Wirkung für die Zukunft, diese Einwilligungserklärung zu widerrufen.  

Ich kann unter rondo@ringkirche.de jederzeit Auskunft über meine personenbezogenen Daten erhalten 

und jederzeit deren Berichtigung, Löschung oder Sperrung verlangen.  

Sollte ich im Nachhinein Einwände gegen die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten haben, 

kann ich meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen bei Rondo e. V. unter der E-Mail-Adresse  

rondo@ringkirche.de oder auf dem Postweg widerrufen.  

Darüber hinaus erkläre ich auch noch einmal ausdrücklich mein Einverständnis dazu, dass Rondo e. V. 

mich zum Zwecke der Pflege der Kontaktdaten, der Rechnungsstellung, der schriftlichen Information über 

allgemeine und individuelle Vorträge und Seminare oder wichtige Daten kontaktiert, wobei ich auch diese 

Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber Rondo e. V. per E-Mail oder auf dem Postweg 

widerrufen kann. 
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 Zustimmung durch das Mitglied: 

Hiermit versichere ich, der Unterzeichnende,  

_________________________     ____________________________     

Name*                                       Vorname*                                    

_______________________________________________________ 

 E-Mail  

___________________________            _____________        __________________________ 

Straße*        PLZ*   Ort*   

______________________________    _________________________________  

      Telefon*                                             Mobilnummer  

dass ich der Erhebung und Verarbeitung meiner Daten durch Rondo e. V. freiwillig zustimme und über 

meine Rechte belehrt wurde. Diese Zustimmung gilt unbefristet bis zu meinem Widerruf.  

_______________________________   _____________________    ______________________________  

Ort*                                                              Datum*                               Unterschrift*  

Beschwerden, Auskunftsfragen- und Löschungswunsch sowie andere Anliegen sind an folgende Stelle zu 

richten:  

Hans Kielblock – Hertha-Genzmer-Str.34 – 63197 Wiesbaden – rondo@ringkirche.de  

* zwingende Angaben/Pflichtfelder 

 

 

 

 


