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ANMELDUNG ZUR GEMEINDEMITGLIEDSCHAFT 

 

Wir freuen uns über dein Interesse, Mitglied in der Gemeinde GODINLIFE Neckar-Enz zu werden. Die 

Gemeinde GODINLIFE Neckar-Enz ist Teil des Gemeindeverbundes GODINLIFE.  

 

Gemeindemitglied kannst du werden, wenn du 

Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen und kennengelernt hast,  

 

 aufgrund deines persönlichen Glaubens getauft bist, 

 

 bereit bist, dein Leben als Nachfolger Jesu zu führen und dich der Leitung durch den Heiligen Geist 

anzuvertrauen, 

 

der Gemeinde mit deinen von Gott geschenkten Gaben dienen möchtest. 

 

 

  Bitte leserlich schreiben.                                                    Bitte pro Person ein Formular vollständig ausfüllen. 

 

Persönliche Daten      

*) Pflichtangaben 

 

 Frau    Herr   
Anrede*  Telefon Festnetz 

   
Name*  Telefon mobil 

   
Vorname*  Geburtsdatum* 

   
Straße, Nr.*  Familienstand* 

   
PLZ, Wohnort*  derzeit ausgeübter Beruf 

   
E-Mail* (wenn vorhanden)   
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Taufe     

 Ich bin aufgrund meines persönlichen Glaubens im Jahr _______ getauft worden. 

 Ich wünsche ein Gespräch dazu. 

 

Frühere Gemeinde 

 Bisher war ich nicht Teil einer christlichen Gemeinde. 

 Ich war bislang in folgender Gemeinde: ___________________________________ 

  Ich habe mich dort abgemeldet. 

  Ich bin dort noch Mitglied. 

  sonstiges: ___________________ 

  

Ein Ort zum Wohlfühlen     

Wir wünschen uns, dass du dich in der Gemeinde wohl fühlst und wollen es dir so einfach wie möglich 

machen, dich mit anderen Leuten zu vernetzen und das Leben zu teilen. Deshalb freuen wir uns, wenn wir 

dich in einer Kleingruppe willkommen heißen dürfen, die sich regelmäßig trifft. 

 Ich bin bereits in einer Kleingruppe 

Ort und Name der Gruppe oder des Gruppenleiters: 

  

 

 Ich möchte gerne eine Kleingruppe kennen lernen. 

 Anmerkung:  

 

 

Wie können wir dich unterstützen?      

In welchen Bereichen wünschst du dir Unterstützung durch die Gemeinde? Hast du spezielle Nöte, auf die 

wir eingehen sollen (Lebenssituation, Behinderung, Bedarf für Transport zum Gottesdienst, etc.)? 
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Ganz praktisch mitmachen     

 Ich arbeite bereits in der Gemeinde mit, und zwar in folgendem Bereich: 

 

 

  Ich kann mir vorstellen, rund um die Gottesdienste mitzuwirken, und zwar in diesen Bereichen: 

 

 

 Ich kann mir vorstellen, mich anderweitig einzubringen, und zwar in diesen Bereichen: 

 

 

 Gibt es berufliche oder andere Qualifikationen, die du auf Anfrage der Gemeinde zur Verfügung stellen 

würdest (z.B. IT-Kenntnisse, Trainings, Handwerk, Rechtsberatung, Finanzkenntnisse, etc.) 

 

 

 

Kinder in der Gemeinde     

Wir möchten Familien darin unterstützen, ihre Kinder im lebendigen Glauben an Jesus Christus zu erziehen 

und daher altersgerechte Angebote für Kinder machen. Mit der Angabe der Namen und Geburtsdaten der 

Kinder ermöglichst Du dies. Die Kinder werden durch diese Angabe nicht Mitglied der Gemeinde.  

Namen und Geburtsdaten unserer Kinder: 
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F inanzen     

Unsere Gemeinde finanziert sich durch freiwillige Spenden. Um laufende Ausgaben wie z.B. Gehälter und 

Mieten bezahlen zu können, sind wir auf regelmäßige Spenden angewiesen und freuen uns über jeden 

Beitrag.  

Empfänger:  Brothaus God in Life e.V. 

IBAN:  DE41 6006 9905 0022 8690 00 

Verwendungszweck: God in Life Neckar-Enz, deine Adresse (für die Spendenbescheinigung) 

 

Datenschutz  

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient der Mitglieder- und Finanzverwaltung sowie der 

Kontaktaufnahme. Hierzu kommt insbesondere die Gemeindeverwaltungssoftware ChurchTools zum Einsatz. 

Die Verarbeitung erfolgt durch Brothaus God in Life e.V. oder durch einen von diesem beauftragten 

Dienstleister, der als Auftragsdatenverarbeiter verpflichtet wird, die Bestimmungen der DSGVO zu erfüllen. 

Sämtliche personenbezogenen Daten werden nicht an unbefugte Dritte weitergegeben, es sei denn eine 

gesetzliche Obliegenheit macht dies erforderlich. Es werden keine Daten ohne Einwilligung veröffentlicht. Es 

besteht jederzeit die Möglichkeit, von Brothaus God in Life e.V. Auskunft über die gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu erhalten oder diese berichtigen zu lassen. Bei einer Abmeldung bzw. Widerruf 

der Einwilligung werden die Daten gelöscht, mindestens aber gesperrt. Die vollständige Datenschutzerklärung 

kann auf der Seite https://glne.church.tools/dataprivacy eingesehen werden und wird bei Bedarf in gedruckter 

Form ausgehändigt. 

Hiermit willige ich nach Art. 7 DSGVO ein, dass die angegebenen Daten für gemeindeinterne Zwecke 

gespeichert und elektronisch verarbeitet werden. 

Achtung: Die Einwilligung ist zwingend erforderlich. Ohne Einwilligung können wir dich nicht als 

Gemeindemitglied führen. 

 

_________________________   ____________________________________ 

 Ort, Datum    Unterschrift 

 

 

gemeindemitgliederliste und Churchtools  

 Ich möchte auf der freiwilligen Gemeindemitgliederliste für andere sichtbar sein. Alle Teilnehmer der 

Gemeindemitgliederliste können über unser Gemeindeportal ChurchTools zur einfacheren Kontaktaufnahme 

und Vernetzung folgende Daten gegenseitig einsehen: Vorname, Nachname, ggf. Spitzname, Geschlecht, PLZ 

und Ort (keine Straße!), Handy, Telefon privat, E-Mail, Geburtstag. Oben angegebene Kinder sind nicht 

sichtbar. Du kannst dich selbst jederzeit wieder von der Liste entfernen. 

 Ich möchte einen Zugang zu unserem Gemeindeportal ChurchTools (https://glne.church.tools)  

 

https://glne.church.tools/dataprivacy
https://glne.church.tools/
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Foto für die interne Mitgliederdatenbank  

Gerne würden wir deine Daten durch ein Foto von dir ergänzen, um die persönliche Kontaktaufnahme 

innerhalb der Gemeinde zu erleichtern.  

 Ich füge ein Foto bei oder schicke es an mitgliedschaft@glne.de  

 

Recht am Bild 

Für Veröffentlichungen intern im Verteiler der Gemeinde und auf der Website, in Print- oder Online-Medien 

benötigen wir die Zustimmung der Betroffenen. Um eine sinnvolle Öffentlichkeitsarbeit zu ermöglichen, bitten 

wir euch herzlich, der nachfolgenden Erklärung zum Recht am eigenen Bild zuzustimmen. Für die Gemeinde 

ist es nachträglich sehr aufwändig, alle Zustimmungen einzuholen.  

Einverständnis zum Recht am eigenen Bild:  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Bilder von mir in Print-, Video- und Onlinemedien des 

Brothaus God in Life e.V. unentgeltlich veröffentlicht oder zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit 

weitergegeben werden dürfen. Diese Einwilligung bezieht sich nur auf Bilder, die bei Veranstaltungen von 

Brothaus God in Life e.V. entstehen und nur für die nicht-kommerzielle Nutzung. Es kann jederzeit der 

Aufnahme oder Nutzung einzelner Bilder widersprochen oder die Löschung eigener Bilder von der Homepage 

verlangt werden. Diese Erklärung kann jederzeit fristlos und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. 

Grundlage dieser Erklärung sind die §§ 22-24 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der 

bildenden Künste und der Photographie (KUG).  

  Ja, einverstanden 

  Nein, nicht einverstanden 

 

Newsletter Abonnieren 

Gemeinde:  www.glne.de/newsletter  

Gemeindeverbund:  www.godinlife.de/newsletter 

 

 

_________________________    ____________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift 

 

Bitte sende das eingescannte Formular an mitgliedschaft@glne.de oder gib 

es persönlich ab. Du erhältst dann eine Eingangsbestätigung per Mail. 

Vielen Dank. 

Stand: 14.02.2021 

mailto:mitgliedschaft@glne.de
http://www.glne.de/newsletter
http://www.godinlife.de/newsletter
mailto:mitgliedschaft@glne.de

