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An den 
Vorsitzenden des Dekanatswahlausschusses 
zur Wahl des Diözesanrats 

…………….…..…..…..…..…... 

……………..…..…..…..…..….. 

 

Wahl zum Elften Diözesanrat 
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

1. Einverständniserklärung zur Kandidatur 

Ich erkläre mich bereit, als Vertreter/in des Dekanats für den Elften Diözesanrat zu kandidieren. 

Ich bin Mitglied der Kirchengemeinde _______________________________________ 

im Dekanat  _______________________________________ 

 Ich bin bereit, im Falle meiner Wahl, die Wahl anzunehmen. 

2. Übersicht über die von Gesetzes wegen anzugebenden persönlichen Daten 

Für die Erfassung und Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl sowie der anschließenden Ausübung des Wahlamtes ist 
Ihre Einwilligung nicht erforderlich, weil es hierfür gesetzliche Rechtsgrundlagen gibt. 
 
Bitte kreuzen Sie an und füllen Sie die Felder entsprechend aus. 

*= Diese Daten sind Pflicht-Angaben für eine Kandidatur. Ohne diese Daten ist eine Kandidatur nicht 
möglich.  

 

 Anrede*  weiblich      männlich      divers 

 Name* 
Name 

 Vorname(n)* 
Vorname(n) 

 Titel 
Titel (optional) 

 Geburtsjahr* 
Geburtsjahr 

 Beruf* 
Beruf 

 Adresse* 
Straße, Hausnummer 

  
Postleitzahl, Ort 

 Kontakt E-Mail* 
E-Mail-Adresse 

 Telefonnummer 
Festnetz- und/oder Mobilnummer (freiwillige Angabe) 
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3. Im Falle Ihrer Wahl werden, da Sie dann ein öffentliches Amt ausüben, Familienname, Vorna-
me(n) und E-Mail-Adresse in das Verzeichnis der Personen und Einrichtungen der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart eingetragen, das in gedruckter Form und im Mitarbeiterportal (https://drs-
map.viadesk.com) veröffentlicht wird. 

4. Einwilligungserklärung in weitere Verarbeitungen personenbezogener Daten 

Für die nachfolgend aufgelisteten Verarbeitungen und insbesondere Veröffentlichungen Ihrer perso-
nenbezogenen Daten ist Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung erforderlich. 

4.1. Veröffentlichung personenbezogener Daten im Fall meiner Wahl 

Mit der Veröffentlichung der folgenden personenbezogenen Daten 

 Familienname und Vorname(n) 

 E-Mail-Adresse  

auf der Website des Diözesanrates  

 bin ich einverstanden;    bin ich nicht einverstanden. 

4.2. Zusendungen durch den Diözesanrat 

Mit der Zusendung von Informationen aus der Diözese (Einladungen zu Veranstaltungen und Fort-
bildungen etc.) 

 bin ich einverstanden;    bin ich nicht einverstanden. 

Mit der Zusendung des Newsletters „Durchblick“ (https://info.drs.de/durchblick) für Kirchenge-
meinderäte/innen und Pastoralräte/innen, herausgegeben von der Geschäftsstelle des Diözesanrats 
und der Hauptabteilung Pastorale Konzeption, 

 bin ich einverstanden;    bin ich nicht einverstanden. 

4.3. Widerrufsbelehrung 

Die Einwilligung ist freiwillig und kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen von mir widerrufen werden. Mir ist bewusst, dass der Widerruf meiner Einwilligung die bis 
dahin erfolgte Datenverarbeitung nicht rechtswidrig macht und insbesondere bereits in Umlauf ge-
brachte Druckerzeugnisse nicht mehr zurückgerufen werden können. Der Widerruf kann per E-Mail 
(dioezesanrat@bo.drs.de) oder schriftlich bei der im Briefkopf genannten Einrichtung erfolgen. 
 
 
 

Datum, Unterschrift 

https://drs-map.viadesk.com/
https://drs-map.viadesk.com/
https://info.drs.de/durchblick

