
Katholisches Stadthaus - Humboldtstraße 21 -  45964 Gladbeck

Starterpaket Datenschutz für Ehrenamtliche

Liebe Ehrenamtler,

ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer*innen könnte unsere Pfarrei gar nicht bestehen. Wir sind dankbar, 
dass Sie sich bereit erklärt haben, in Ihrer freien Zeit mit Kindern oder Erwachsenen zu arbeiten, Grünan-
lagen und Kirchgebäude zu pflegen oder in einem der vielen Gremien aktiv zu sein. Wir wünschen Ihnen 
viel Freude für Ihr Ehrenamt, verbunden mit dem großen Dank für Ihr Engagement.
Um Sie in puncto Datenschutz zu schulen und zu informieren, haben wir Informationen über Datenschutz 
in der Pfarrei zusammengestellt.
Das Kirchliche Datenschutzgesetz legt allen kirchlichen Einrichtungen zahlreiche Verpflichtungen hinsicht-
lich aller Personen, die personenbezogene Daten in irgendeiner Weise verarbeiten, auf.

Alle kirchlichen Einrichtungen müssen in der Lage sein, nachzuweisen, dass sie ihren gesetzlichen Ver-
pflichtungen nachgekommen sind. Hierzu gehören beispielsweise, dass die ehrenamtlich Beschäftigten 
mit dem Kirchlichen Datenschutz vertraut gemacht werden und ihre Einwilligung dazu erteilen, dass die 
verantwortlichen Stellen mit deren Daten arbeiten dürfen. Alle Ehrenamtler werden darüber informiert, 
wie die verantwortliche Stelle mit ihren Daten umgeht und wie sie zur Einhaltung des Datengeheimnisses 
verpflichtet werden.

Wir haben eine Handlungsempfehlung erstellt, die anhand von Beispielen die verschiedenen Bereiche 
des Datenschutzes beleuchtet und praxisnah erklärt. Sprechen Sie uns gerne an oder besuchen Sie unsere 
Homepage www.sankt-lamberti.de - dort haben wir eine Infobox rund um das Thema „Ehrenamt“ er-
stellt, in der Sie alle relevanten Informationen zu Datenschutz und darüber hinaus andere wichtige Unter-
lagen zu Ihrer Beschäftigung in der Pfarrei finden. 

Damit auch Ihre persönlichen Daten sicher und rechtskonform verarbeitet werden können, benötigen wir 
Ihre Einwilligung zur Verarbeitung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten. Ansonsten ist es z. 
B. nicht möglich, Sie per E-Mail oder telefonisch zu kontaktieren. Darüber hinaus informiert Sie unser For-
mularsatz darüber, zu welchem Zweck Ihre Daten verwendet werden und welche Rechte Ihnen zustehen 
(Betroffenenrechte). Jeder kirchliche Mitarbeiter, ob im Haupt- oder im Ehrenamt, der mit personenbezo-
genen Daten in Berührung kommt, ist zur Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet. Die Belehrung und 
Verpflichtung auf das Datengeheimnis hat durch den Verantwortlichen zu erfolgen. 

Wir hoffen, Sie nicht entmutigt zu haben und freuen uns, wenn Sie die Dokumente zum Datenschutz 
durchlesen. Bei Fragen stehen wir gern für Sie bereit. Das Bistum Essen bietet zusätzlich eine Online-
Schulung inkl. Zertifikat zum Thema Datenschutz an, die wir Ihnen ans Herz legen möchten. Weitere 
Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Homepage in der Ehrenamtsbox.

Nochmals Danke für Ihr Engagement und herzliche Grüße sagt

Ihr KV St. Lamberti Gladbeck


