
 

 

  
 

Hinweise für die Taufe 
im Rahmen des Gottesdienstes! 

am So 14. November 2021 
um 10:00 im Gottesdienst 
 
Anmeldung bitte unbedingt bis Di 09. November 2021 unterschrieben im Gemeindebüro 
oder sonntags am Infocounter abgeben oder per Email an gadw@gadw.org senden. 
 

Voraussetzungen für die Taufe 
• Die überzeugte Entscheidung für Jesus Christus als persönlichen Retter und 

dass es selbstverständlich die erste Gläubigentaufe ist. 
 

 
Die Täuflinge treffen sich zur Taufe am So 14. November um 09:20 im Saal 
(AE 01) vorne rechts. 
 
Um Dich im Rahmen des Gottesdienstes taufen zu können, werden die 
Täufer einen Mundschutz tragen. Du musst an dem Tag bitte getestet 
kommen, sofern Du nicht geimpft oder genesen bist. 

 
Anmerkung zur Filmaufnahme: 
Die Taufe findet im Rahmen des Gottesdienstes statt, der sowohl live übertragen als 
auch später zum Abruf als Video veröffentlicht wird. Wenn Du bei der Veröffentlichung 
nicht erkannt werden möchtest, weise uns unbedingt im Voraus darauf hin! 
 
 

Wichtige Hinweise zur Taufbekleidung 
Männer: 

• Badeshorts 
• Dunkles T-Shirt / Hemd 
• Bitte – unbedingt – Badehose unterziehen! 

 

Frauen: 
• Badeshorts oder Leggins 
• Dunkles T-Shirt / Bluse 
• Bitte – unbedingt – Badeanzug / Bikini unterziehen! 

  
Außerdem bitte mitbringen: 

• Großes Handtuch 
• Bademantel (wenn möglich) 
• Badelatschen 
• Plastiktüte für die nassen Sachen 
• Trockene Kleidung für danach 

 

 

Taufanmeldung 
Bei der Gemeinde auf dem Weg, 
Waidmannsluster Damm 7 c-e, 13507 Berlin 
  
 
Bitte vollständig und gut leserlich in DRUCKBUCHSTABEN ausgefüllt im Gemeindebüro oder 
sonntags am Infocounter abgeben oder per Email an gadw@gadw.org senden - vielen Dank! 
 
 
 
 

 

Vorname:   

Nachname:    

Geschlecht:   ❍  männlich               ❍   weiblich 

Geboren am:   in:  

Email: 
(bitte unbedingt ausfüllen!)  

Tel. Priv./Arbeit: 
(bitte unbedingt ausfüllen!)  

Bekehrung am:   

  

 

 

✎ Teile uns auf der Rückseite dein Bekehrungszeugnis mit. 
(Hinweise zum Datenschutz siehe Rückseite, UNBEDINGT UNTERSCHREIBEN) 

 
 
 

 
 

 
  



 

 

Bekehrungszeugnis 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
(Falls der Platz nicht ausreicht, einfach noch ein Blatt anhängen) 

Datenschutzrechtliche Einwilligung 
Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch die Gemeinde auf dem Weg Evangelische 
Freikirche e.V. 
Für die Taufe erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten: Vor- und Nachname, 
Geburtsdatum, Emailadresse. Diese Daten werden auf dem Server von der Gemeinde auf dem Weg Evangelische Freikirche 
e.V. gespeichert und können nur von dazu berechtigten Personen verarbeitet werden. Wir versichern hiermit, dass die von 
uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustande-kommen des 
Vertragsverhältnisses im Zusammenhang mit einer erbrachten Dienstleistung notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für 
jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Eine automatische Löschung erfolgt nach spätestens 120 
Monaten, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden.  
Nutzerrechte 
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu widerrufen. Weiterhin 
können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie 
unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns 
vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte der 
Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen. 
Folgen des Nicht-Unterzeichnens 
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da wir jedoch auf die Erhebung und 
Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde eine Nichtunterzeichnung eine Teilnahme an der Taufe 
ausschließen. 
Kontakt 
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten: Datenschutzbeauftragter der 
Gemeinde auf dem Weg Evangelische Freikirche e.V. Herrn Wolfgang Derday | Mail: datenschutz@gadw.org 
Zustimmung durch den Nutzer 
Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch Gemeinde auf dem Weg 
Evangelische Freikirche e.V. zuzustimmen und über seine Rechte belehrt worden zu sein: 

 
___________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
 


