Evangelische Freikirche Möckmühl

(Mennonitengemeinde)
74219 Möckmühl, Waagerner Tal 2

_____________________________________________________________________________
An:

Möckmühl, Oktober 2018

Umfrage an die Gemeinde
Dieser Brief geht an alle Mitglieder, Freunde und Bekannte unserer Gemeinde
Wir freuen uns auf eure Antworten.
Liebe Mitglieder, Freunde und Bekannte unserer Gemeinde,
Da unser Gemeindeverzeichnis dringend aktualisiert werden müssen, ist es mal wieder Zeit eine Art
Zwischenbilanz zu ziehen. Es ist gut ab und zu innezuhalten und zu prüfen, ob das was wir tun und wie
wir leben noch dem entspricht was wir eigentlich wollen, können und was wir brauchen. Das zu tun ist
nicht nur im persönlichen Bereich und im Geschäftsleben sinnvoll, sondern auch in der Gemeinde.
Wie in der letzten Gemeindeversammlung bereits angekündigt, möchten wir unser Adressenverzeichnis
auf den neuesten Stand bringen (es stammt aus dem Jahr 2009 und muss dringend überholt werden).
Dies machen wir gemäß den neuen Bestimmungen zum Datenschutz. Zudem möchten wir jeder Person
die Gelegenheit geben, ihre Beziehung zur Gemeinde zu prüfen und ggf. zu klären. Dazu haben wir einen
einfach auszufüllenden Antwortbogen beigelegt.
Bei dieser Gelegenheit bitten wir Euch auch über unser Gemeindeleben nachzudenken und uns
Anregungen für die Gemeindearbeit zu geben. Auf der Rückseite des Antwortbogens findet Ihr dazu kurze
Fragen und Platz für Anregungen und Antworten. Eure Antworten sollen uns als Gemeinde helfen nach
vorne zu blicken und unseren gemeinsamen Weg auszurichten, damit Gottes Reich unter uns und durch
uns wachsen kann und wir selbst und andere Menschen das finden was wir zum Leben brauchen. Deshalb
ist die Antwort von jeder und jedem uns wichtig.
Bitte antwortet bis Ende Februar, damit wir zügig mit der Aktualisierung des Adressenverzeichnisses
beginnen können.
Zurücksenden an:
Evangelische Freikirche Möckmühl (Mennonitengemeinde)
Erwin Janzen, Einsteinstr. 14, 74219 Möckmühl
pastor@freikirche-moeckmuehl.de
oder im Gemeindehaus in die dafür bereitstehende Schachtel legen.
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Mit herzlichen Grüßen
im Namen des Leitungsteams
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Antwortbogen
Bitte ankreuzen  und ausfüllen!

1. Meine Beziehung zur Gemeinde:
Ich bin zurzeit

 Mitglied der Evangelischen Freikirche

Möckmühl (Mennonitengemeinde)

Ich bin zurzeit

 Freund/Freundin der Evangelischen

Freikirche Möckmühl (Mennonitengemeinde)

Mitglieder der Gemeinde sind

durch ihr öffentliches Bekenntnis
des Glaubens an Jesus Christus als
ihren Herrn und durch die Taufe in
die Gemeinde aufgenommen oder
eingetreten.
Sie sind auf ihr Bekenntnis hin
ansprechbar und zur Gemeinschaft,
Mitarbeit und Mitverantwortung im
Rahmen
ihrer
Gaben
und
Möglichkeiten bereit.

seit _____________________ (ca. Jahr)
Außerdem bin ich Mitglied in folgender Kirche

 evangelisch
 katholisch
 andere Freikirche _______________________
 Ich habe keine Kirchenmitgliedschaft

Ich bin zurzeit

 Bekannte/r der Evangelischen Freikirche Möckmühl
(Mennonitengemeinde)

Außerdem bin ich Mitglied in folgender Kirche:

 evangelisch
 katholisch
 andere Freikirche _______________________
 Ich habe keine Kirchenmitgliedschaft

2. Wünsche zu meiner Gemeindebeziehung:

 Ich verstand mich bisher als
 Mitglied  Freund  Bekannte/r und

Mitglied
möchte in Zukunft gerne _______________________
werden.

 Ich möchte mich gerne im Gespräch über eine

Freunde der Gemeinde sind

Teilnehmer und Teilnehmerinnen
oder
Mitarbeitende
an
Gemeindeveranstaltungen, die (aus
Gründen, wie z.B. persönliche
Situation, oder räumliche Distanz
etc.) nicht, noch nicht, nicht mehr zu
einer vollen Mitgliedschaft in der
Gemeinde bereit sind.
Als
Gemeinde
sind
wir
selbstverständlich auf Wunsch
bereit,
in
besonderen
Lebenssituationen persönlich und
seelsorgerlich
(wie
z.B.
in
persönlichen Krisen, bei Krankheit,
im Sterben bei Beerdigungen)
Beistand und Hilfe zu geben.
Als Bekannte der Gemeinde
bezeichnen wir solche, die freundschaftlich mit uns verbunden sind,
aber nicht oder nur gelegentlich an
unseren
Veranstaltungen
teilnehmen wollen oder können,
jedoch an Informationen aus
unserem
Gemeindeleben
interessiert sind.
Als Gemeinde sind wir im Einzel-fall
auf Wunsch bereit in persönlichen
Krisen, bei Krankheit, im Sterben bei
Beerdigungen Beistand und Hilfe zu
geben.

Gemeindemitgliedschaft informieren.
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3. Gemeindebrief:

Den Gemeindebrief möchte ich (bitte alle zutreffenden Antworten ankreuzen):

 im Gemeindehaus persönlich abholen
 per Post zugeschickt bekommen
 per Email zugesandt bekommen
 Nein Danke, ich möchte keinen Gemeindebrief

4. Ich habe folgende Anregungen für unser Gemeindeleben:



Diese Themen/ Aufgaben/ Bedürfnisse/ vorhandene Gaben vernachlässigen wir:
__________________________________________________________________



Folgendes sollte unsere Gemeinde verstärkt tun/ lernen:
__________________________________________________________________



Folgendes sollte unsere Gemeinde aufgeben/ reduzieren/ verändern:
__________________________________________________________________



Für so etwas möchte ich mir gerne einmal die Zeit nehmen und mitmachen, z.B.

Gesprächskreis zum Thema _________________________________

Glaubenskurs für Erwachsene

Glaubenskurs für Jugendliche

Ehe-, Familien- und Erziehungsfragen z.B. ____________________

Ich suche Anschluss an einen Hauskreis

_______________________________________________________



Ich könnte mir vorstellen, mich in folgenden Bereichen des Gemeindelebens mit
einzubringen: ______________________________________________________

5. Für die Aktualisierung der Gemeindestatistik und -adressbuch:
Name: ____________________________

Vorname: ______________________

 Ja

Geburtstag: ________________________

 Nein

Ich bin einverstanden, dass mein Geburtstag im
Gemeindebrief und im Adressenverzeichnis genannt wird.

Anschrift: __________________________________________________________
(Straße und Hausnummer)

___________
(PLZ)

______________________________________________
(Ort)

Telefon: ___________________________

Email: _________________________

7. Meine Kinder (Alter 0-13)

ab 14 benötigen Kinder einen eigen unterschriebenen Antwortbogen
Kind 1: _______________________

_____________________

__________________

Kind 2: _______________________

_____________________

__________________

Kind 3: _______________________

_____________________

__________________

(Namen)

(Namen)

(Namen)

(Vornamen)

(Vornamen)

(Vornamen)

(Geburtsdatum)

(Geburtsdatum)

(Geburtsdatum)
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Hiermit willige ich in Erhebung, Speicherung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten gemäß
der Datenschutzordnung der Evangelischen Freikirche Möckmühl (Mennonitengemeinde) ein:

 Ja



Nein
(damit ist eine Führung in der Gemeindekartei nicht
möglich und davon abhängige Dienste können nicht bereitgestellt werden.)

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich
Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:



Gemeindepublikationen in Papierform und digitaler Form (z.B. Gemeindebrief)



Schaukästen der Gemeinde



Tagespresse (MöNa, Heilbronner Stimme, etc.)



Internet unter der Gemeinde-Homepage www.freikirche-moeckmuehl.de

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung,
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Fotos werden lediglich mit Namenslisten versehen;
ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt und meistens erfolgt die Veröffentlichung
ohne Namensnennung. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Vorstandsvorsitzenden widerruflich. Bei Druckwerken ist die
Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.
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 werden, dass andere Personen
oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken
verwenden.
Die Evangelische Freikirche Möckmühl (Mennonitengemeinde) verpflichtet sich zum Umgang mit
personenbezogenen Daten gemäß ihrer gültigen Datenschutzordnung.

___________________________________
[Ort, Datum]

___________________________________

[Unterschrift]

___________________________________

[Bei Minderjährigen: Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]
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