
 
Diözesanstelle: 

 Dachauer Straße 5/IV,  
80335 München 

      Tel. 089-54828414  
Fax 089-54881771 

Email: Mesnerverband@eomuc.de 
Homepage: www.erzbistum-muenchen.de/mesner 

 

 

Beitrittserklärung 
 

Name:   _______________________________ 
 
 

Adresse:   _______________________________ 
 
 

Telefon/Email:_______________________________ 

 
 

Geburtsdatum: ________________________________ 

 

Dienstantritt: _______________________________ 
 
 

Pfarrei/Filiale: _______________________________ 
 
 

 

Vollzeit (15,00 €)      Teilzeit/ ehrenamtlich ( je 11,00 €)
    

 
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

 
Ich willige ein, dass der Diözesanverband der Mesner im Erzbistum München und 
Freising  vorstehende Daten zum Zwecke der 

 Verwaltung der Kontaktdaten (z.B. in Mitglieder- und Teilnehmerlisten etc.) 

 Weitergabe an die/den jeweilige/n Dekanatsleiter/in  – auch in Form digitaler 
Speichermedien 

 Versand von Informationen/Veranstaltungshinweisen/Einladungen/ jährlicher 
Mesnerbrief 

 für Ehrungen und Geburtstagsglückwünsche 
erhebt, verarbeitet und nutzt.  

 
Eine Weitergabe der persönlichen Daten erfolgt nur im nötigsten Umfang zum 
Zwecke der Zusammenarbeit von Vorstandschaft und Dekanatsleitung im je-
weiligen Bezirk. 

 

mailto:Mesnerverband@eomuc.de
http://www.erbistum-muenchen.de/mesner


Seite 2 –  B e i t r i t t s e r k l ä r u n g   
D a t e n s c h u t z r e c h t l i c h e  E i n w i l l i g u n g s e r k l ä r u n g  

 

Geschäftszeiten: Montag und Donnerstag, jeweils von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Diözesanleiter: Edward Kadoch, Scheuchenstulstr. 19, 83024 Rosenheim, Tel. 0170 – 4843094 

Bankverbindung: IBAN DE80 7509 0300 0002 1916 60, BIC GENODEF1MO5 
Gläubiger-ID: DE42ZZZ00001075622 

 

 

Ich willige ein, dass der Diözesanverband der Mesner im Erzbistum München und 
Freising meinen Namen, Alter, Dienstjahre (nötig im Fall von Ehrungen und Glück-
wünschen) sowie  meine Mitwirkung bei diversen Veranstaltungen, wie beispiels-
weise Mesnerversammlungen oder Mesnerausflüge, einschließlich Fotos in folgen-
den Medien veröffentlichen darf: 

 Mitteilungen an die Mesnerinnen und Mesner,  z.B. Mesnerbrief/kath. Mes-
ner   

 öffentliche Publikationsorgane, z.B. Tagespresse oder Münchner Kirchen-
zeitung 

 Internetauftritt des Verbandes   
– Siehe hierzu die Hinweise unten! - 

 

Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen personenbezoge-
nen Daten werden unter Beachtung des kirchlichen Datenschutzes (KDG) erhoben, 
verarbeitet, genutzt und übermittelt.  
 

Die Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten erfolgt auf 
freiwilliger Basis. 
 

Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich beim Diözesanverband der Mesner  wi-
derrufen werden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerrufbar, so-
bald der Druckauftrag erteilt ist.  
 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Mein Einver-
ständnis kann ich ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen.  
 
 
 
Ort, Datum     Unterschrift 
 
 

Veröffentlichung im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich 
Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über 
so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügba-
ren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die 
Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  


