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Hiermit erkläre ich mich mit der Nennung meines Namens als Stifter einer Hl Messe im Zusammenhang mit der 
Bekanntgabe meiner Messintention in den Medien ( Homepage und Pfarrbrief ) und Nennung im Gottesdienst 
einverstanden. Auf mein Widerspruchsrecht wurde ich hingewiesen. 

 
  Nur einmalig gültig für abgegebene Messintention(en) 
 
    Gültig für alle Messintentionen bis auf Widerruf 
 

Vor- und Nachname des Stifters: ……………………………………………………………….. 
 
 
Unterschrift des Stifters: ………………..………………………………………………………….. 
 
 
Ort, Datum: ………………………………………………………………………………….…………….. 
 
Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, werden wir Ihren Namen für die betreffenden Intentionen 
umgehend löschen. Bei Fragen können Sie sich gerne an das Pfarrbüro wenden: 
Am Richteranger 8, 83623 Dietramszell, Telefon 08027-90380, Fax 08027-903827 mariae-
himmelfahrt.dietramszell@ebmuc.de 
Öffnungszeiten: Mo., Di. und Fr. 9-11 Uhr, Do. 16-18 Uhr, Mittwoch ganztags geschlossen 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 
Sehr geehrte Gemeindemitglieder, 
 
der Datenschutz geht uns alle an und dient dem Schutz von persönlichen Daten! 
Wir müssen die neue Verordnung auch im Hinblick auf die angegebenen Messintentionen befolgen. 
Telefonisch können Intentionen nur noch angenommen werden, wenn Sie den Namen des Spenders nicht 
genannt haben wollen oder wenn eine schriftliche Einwilligung bereits  vorliegt. (Gültig für alle 
Messintentionen bis auf Widerruf, bitte verwenden Sie das oben abgedruckte  Formular und bringen es bei uns 
im Pfarrbüro vorbei). 
Wenn Sie wie gewohnt die Messintentionen im Kuvert in der Kirche oder bei uns im Pfarrbüro abgeben, finden 
Sie auch ab sofort die benötigte Einverständniserklärung innliegend. Bitte füllen Sie diese mit den benötigten 
Angaben aus! 
Auch wenn Sie direkt bei uns im Pfarrbüro die Messen zahlen, muss das Einverständnis gegeben werden, wenn 
der Name des Stifters genannt werden soll. 
Alle Bestellungen, für die uns keine Einverständniserklärung vorliegt, werden ohne Nennung des Stifters 
eingetragen. Wird die Messe nämlich für einen Verstorbenen gelesen, so kann dessen Name ohne jede 
Formalität veröffentlicht werden. Keine Formalitäten gibt es natürlich auch, wenn Ihr Name als Stifter nicht 
veröffentlicht werden soll. 
War das nicht früher viel einfacher?  
Das stimmt sicher, aber dabei muss man schon etwas beachten: Früher wurde der Stiftername in der Messe 
genannt oder allenfalls auf einem Aushang in der Kirche. Heute dagegen kreist Ihr Name in 
Sekundenbruchteilen auf den Straßen des Internets um den Erdball und kann auch überall gelesen werden, von 
jedem und ohne weitere Frage. Wir sind uns schon sicher, dass Sie nicht ungefragt Ihren Namen in der ganzen 
Welt verbreitet sehen wollen. Selbstverständlich müssen wir Sie vorher fragen. Dazu schreibt das 
Bundesdatenschutzgesetz ebenso wie sein kirchliches Gegenstück – die Kirchliche Datenschutzordnung (KDO) - 
vor, dass dies schriftlich zu erfolgen habe, nicht nur aus Beweisgründen, sondern auch, weil jeder sich das 
reiflich überlegen sollte.  
Sie können die Einwilligung einmalig gültig abgeben und dann immer wieder einzeln oder für alle künftigen 
Messintentionen bis auf Widerruf! 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
Ihr Pfarrbüro-Team 
 


