VEREINIGUNG CHRISTLICHER HEILPRAKTIKER
Aufnahmeantrag / Beitrittserklärung
Vorname:

____________________________________________

Nachname:

____________________________________________

Anschrift, privat:

____________________________________________

Telefon: ______________________

E-Mail: ______________________

Geburtstag:

______________________

Gemeindezugehörigkeit:

____________________________________________

Anschrift, Praxis

____________________________________________

Telefon: ______________________
Webseite:

E-Mail: ______________________

______________________

Bitte im Folgenden ankreuzen falls zutreffend:
□

Ich bin Heilpraktiker(in) mit uneingeschränkter Erlaubnis.

- oder Ich bin Heilpraktiker(in) mit eingeschränkter Erlaubnis:
□
□
□
□
□
seit:

für das Gebiet der Psychotherapie
für das Gebiet der Podologie
für das Gebiet der Logopädie
für das Gebiet der Ergotherapie
für das Gebiet der Physiotherapie
______________________

Heilpraktiker-Verbandszugehörigkeit: ______________________
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Erklärung:
Mit den Zielen der Vereinigung christlicher Heilpraktiker bin ich einverstanden, d.h. ich stehe in der
Nachfolge Jesu Christi und distanziere mich von allen magischen, esoterischen und okkulten
Heilmethoden. In der Verantwortung vor Gott und den Menschen bemühe ich mich um eine
bestmögliche Behandlung aller mir anvertrauten Patienten. Dem Inhalt des Allianz-Bekenntnisses
stimme ich zu (Text siehe Seite 3).

Datenschutz:
Die erhobenen Daten dienen der satzungsgemäßen Arbeit der Vereinigung. Hiermit wird die
Einwilligung in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und insbesondere meiner
religiösen Weltanschauung im Zusammenhang mit meiner Mitgliedschaft in der Vereinigung
christlicher Heilpraktiker (VCHP) erteilt. Die Datenschutzerklärung befindet sich auf Seite 5ff.
Meine Einwilligung erfolgt freiwillig. Mir ist bekannt, dass ich nicht verpflichtet bin, diese
Einwilligung zu erteilen. Erteile ich diese Einwilligung nicht, entstehen mir hierdurch keine
Nachteile. Ohne Einwilligung kann jedoch grundsätzlich keine Aufnahme als Mitglied erfolgen.
Widerrufsbelehrung:
Die von mir gemachten Einwilligungen können jederzeit für die Zukunft, ganz oder nur teilweise,
und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird dadurch nicht berührt. Gesetzliche
Erlaubnistatbestände bleiben von einem Widerruf der Einwilligung unberührt. Im Falle des
Widerrufs kann eine Fortsetzung der Migliedschaft mehr möglich sein. Die Einwilligung kann
mündlich oder schriftlich widerrufen werden. Der Widerruf ist an den VCHP Vorstand zu richten.
Veröffentlichung auf der VCHP – Webseite:
Um in der Therapeutensuche zu erscheinen, muss das entprechende Formular (Seite 4) ausgefüllt
werden. Die Veröffentlichung ist freiwillig.

______________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
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Bekenntnis der Evangelischen Allianz in Deutschland
Wir bekennen uns:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

zur Allmacht und Gnade Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in
Schöpfung, Offenbarung, Erlösung und Vollendung;
zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift und ihrer höchsten Autorität in allen Fragen
des Glaubens und der Lebensführung;
zur Sündhaftigkeit des gefallenen Menschen;
zum stellvertretenden Opfer des menschgewordenen Gottessohnes als einziger und
allgenügsamer Grundlage der Erlösung von Schuld und Macht der Sünde und ihren Folgen;
zur Rechtfertigung des Sünders allein durch die Gnade Gottes aufgrund des Glaubens an
Jesus Christus, der gekreuzigt wurde und von den Toten auferstanden ist;
zum Werk des Heiligen Geistes, welcher Bekehrung und Wiedergeburt des Menschen
bewirkt, im Gläubigen wohnt und ihn zur Heiligung befähigt;
zum Priestertum aller Gläubigen, die die weltweite Gemeinde bildet, dessen Haupt Jesus
Christus ist, und die durch seinen Befehl zur Verkündigung des Evangeliums in aller Welt
verpflichtet ist;
zur Erwartung der persönlichen, sichtbaren Wiederkunft des Herrn Jesus Christus in Macht
und Herrlichkeit;
zur Auferstehung des Leibes zum Gericht und zum ewigen Leben der Erlösten in
Herrlichkeit.

(Glaubensbasis der Ev. Allianz vom 2. September 1846, überarbeitet 1972)
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VEREINIGUNG CHRISTLICHER HEILPRAKTIKER
Veröffentlichung in der Therapeutensuche auf www.vchp.de
Ich möchte folgende Daten veröffentlichen:
Vorname: *

____________________________________________

Nachname: *

____________________________________________

Anschrift, Praxis *

____________________________________________

Telefon:

______________________

E-Mail:

______________________

Webseite:

______________________

Zutreffendes bitte ankreuzen:
□
Heilpraktiker(in) mit uneingeschränkter Erlaubnis
- oder □
Heilpraktiker(in) für Psychotherapie
□
Heilpraktiker(in) für Podologie
□
Heilpraktiker(in) für Logopädie
□
Heilpraktiker(in) für Ergotherapie
□
Heilpraktiker(in) für Physiotherapie

Die Veröffentlichung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch mich widerrufen werden. Mit
Beendigung der Mitgliedschaft wird auch die Veröffentlichung beendet.
______________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
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Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz
„Daten“) im Rahmen der Erbringung unserer Leistungen sowie innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten,
Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unser Social Media Profile auf (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als
„Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die
Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Verantwortlicher
Vereinigung christlicher Heilpraktiker, im Folgenden als VCHP bezeichnet
Vertreten durch den Vorsitzenden mit Alleinvertretungsbefugnis:
Dieter Oesch
An der Drachenwiese 26,
63679 Schotten
Tel. 06044-2325
E-Mail: dieter.oesch@vchp.de (Der Nutzung dieser E-Mailadresse zu Werbezwecken wird hiermit ausdrücklich widersprochen!)
Ihre Rechte
Recht auf Auskunft
Sie können von uns eine Auskunft darüber verlangen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten und soweit dies der Fall ist haben Sie ein
Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO genannten weiteren Informationen.
Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen Daten und können gemäß Art. 16 DSGVO die
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten verlangen.
Recht auf Löschung
Sie haben das Recht von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden. Wir sind verpflichtet
diese unverzüglich zu löschen, insbesondere sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
•
•
•

Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung Ihrer Daten stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung.
Ihre Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit Ihre personenbezogenen Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung unserer
Rechtsansprüche erforderlich sind.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn:
•
•
•
•

Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten und wir daher die Richtigkeit überprüfen müssen
die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung verlangen
wir die Daten nicht länger benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen,
Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten eingelegt haben, und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber
Ihren Gründen überwiegen.
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Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber uns (Verantwortlichen) geltend gemacht, sind wir
verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der
Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen
Aufwand verbunden. Ihnen steht gegenüber uns das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu
übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag beruht und die Verarbeitung bei uns mithilfe automatisierter Verfahren
erfolgt.
Widerrufsrecht
Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht diese Einwilligung jederzeit zu
widerrufen.
Beschwerderecht
Sie haben das Recht sich bei Beschwerden direkt an die für uns zuständige Aufsichtsbehörde, den Landesdatenschutzbeauftragen, zu wenden.
Widerspruchsrecht
Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben jederzeit widersprechen. Der
Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.
Kostenfreiheit
Die Ausübung Ihrer vorstehenden Rechte ist für Sie grundsätzlich kostenlos.
Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten bei Kontaktaufnahme per E-Mail
Für eine Kontaktaufnahme können Sie uns eine E-Mail zusenden. Dabei ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse erforderlich, um Ihre Anfrage
beantworten zu können. Sofern Sie dies wünschen, können Sie hierzu eine E-Mailadresse verwenden, die keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulässt.
Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, speichere ich die von Ihnen mitgeteilten Daten (z.B. Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihren Namen und Ihre
Telefonnummer), um Ihre Fragen zu beantworten.
Ist eine Speicherung nicht mehr erforderlich, löschen wir die erhobenen personenbezogenen Daten. Falls eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht
besteht, schränken wir die Verarbeitung ein.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung zum Zweck der Kontaktaufnahme bildet Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe f DSGVO.
Erhebung und Speicherung für Verwaltungsaufgaben
Im Rahmen von Verwaltungsaufgaben, Organisation und gesetzlicher Pflichten, wie z.B. der Buchführung und Dokumentation verarbeiten wir Daten,
die wir im Rahmen der Erbringung unserer vertraglichen Leistungen verarbeiten.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung zum Zweck der Verwaltung sind Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c. DSGVO, Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f.
DSGVO.
Von der Verarbeitung sind Interessenten, Patienten, Geschäftspartner und Websitebesucher betroffen. Der Zweck und unser Interesse an der
Verarbeitung liegt in der Administration, Finanzbuchhaltung, Büroorganisation und Archivierung von Daten, also unseres Geschäftsbetriebes. Die
Löschung der Daten im Hinblick auf vertragliche Leistungen und die vertragliche Kommunikation entspricht den, bei diesen Verarbeitungstätigkeiten
genannten Angaben. Ferner speichern wir auf Grundlage unserer betriebswirtschaftlichen Interessen Angaben zu Lieferanten, Veranstaltern und
sonstigen Geschäftspartnern, z.B. zwecks späterer Kontaktaufnahme. Diese mehrheitlich unternehmensbezogenen Daten, speichern wir grundsätzlich
dauerhaft.
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Erbringung unserer satzungs- und geschäftsgemäßen Leistungen
Wir verarbeiten die Daten unserer Mitglieder, Unterstützer, Interessenten, Kunden oder sonstiger Personen entsprechend Art. 6 Abs. 1 Buchstabe. b
DSGVO, sofern wir ihnen gegenüber vertragliche Leistungen anbieten oder im Rahmen bestehender geschäftlicher Beziehung, z.B. gegenüber
Mitgliedern, tätig werden oder selbst Empfänger von Leistungen und Zuwendungen sind. Im Übrigen verarbeiten wir die Daten betroffener Personen
gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, z.B. wenn es sich um administrative Aufgaben oder
Öffentlichkeitsarbeit handelt. Des Weiteren verarbeiten wir Daten zur religiösen Weltanschauung gem. Art 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO.
Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang und der Zweck und die Erforderlichkeit ihrer Verarbeitung bestimmen sich nach dem
zugrundeliegenden Vertragsverhältnis. Dazu gehören grundsätzlich Bestands- und Stammdaten der Personen (z.B., Name, Adresse, etc.), als auch die
Kontaktdaten (z.B., E-Mailadresse, Telefon, etc.), die Vertragsdaten (z.B., in Anspruch genommene Leistungen, mitgeteilte Inhalte und
Informationen, Namen von Kontaktpersonen) und sofern wir zahlungspflichtige Leistungen oder Produkte anbieten, Zahlungsdaten (z.B.,
Bankverbindung, Zahlungshistorie, etc.).
Wir löschen Daten, die zur Erbringung unserer satzungs- und geschäftsmäßigen Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dies bestimmt sich
entsprechend der jeweiligen Aufgaben und vertraglichen Beziehungen. Im Fall geschäftlicher Verarbeitung bewahren wir die Daten so lange auf, wie
sie zur Geschäftsabwicklung, als auch im Hinblick auf etwaige Gewährleistungs- oder Haftungspflichten relevant sein können. Die Erforderlichkeit
der Aufbewahrung der Daten wird alle drei Jahre überprüft; im Übrigen gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.
Weitergabe von Daten / Datenübermittlung
Wir übermitteln Ihre persönlichen Daten an Dritte ausschließlich zu folgenden Zwecken:
•
•

•
•

nach Erteilung einer ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe a DSGVO
die Weitergabe ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
erforderlich und es besteht kein Grund zur Annahme, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer
Daten haben
falls für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht
sofern dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen
erforderlich ist

Wir offenbaren oder übermitteln hierbei Daten an die Finanzverwaltung, Berater, wie z.B., Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer sowie weitere
Gebührenstellen und Zahlungsdienstleister.
Übermittlungen in Drittländer
Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder
dies im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur,
wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf
Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten
in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf
Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch
das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“).
Löschung von Daten
Die von uns verarbeiteten Daten werden gemäß Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen
dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht
mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil
sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. Das heißt die Daten werden gesperrt und
nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. Nach gesetzlichen
Vorgaben in Deutschland erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 6 Jahre gemäß § 257 Abs. 1 HGB (z.B. Buchungsbelege, etc.) sowie für 10 Jahre
gemäß § 147 Abs. 1 AO (z.B. für Besteuerung relevante Unterlagen, etc.).
Ergänzung
Unsere Datenschutzerklärung auf www.vchp.de gilt entsprechend und ergänzend.
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