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Jahresgeschichte – Überblick
Anweisungen für die Zusammenstellung der Jahresgeschichte von Pfahl, Distrikt, Gemeinde oder Zweig

Zweck

Wenn man eine Jahresgeschichte zusammenstellt und einreicht, trägt das dazu bei, dass dieser Auftrag des
Herrn erfüllt wird: „Schreibe [weiterhin] und [fasse] alles zu einer Geschichte [zusammen], was wichtig ist …
in Bezug auf meine Kirche … Und auch meine Knechte, die überall auf der Erde sind, sollen die Berichte über
ihre Treuhandschaft … hinsenden.“ (LuB 69:3,5.)

Überblick

• Die Priestertumsführer beauftragen einen Sekretär oder einen Berater für Geschichte, der unter der Leitung
eines Sekretärs tätig ist, eine Jahresgeschichte zusammenzustellen.
• Der Beauftragte sammelt im Laufe des Jahres Material und bittet andere, Begebenheiten und anderes, was wissenswert ist, beizusteuern.
• Der Verantwortliche trägt Material für die Jahresgeschichte zusammen und ordnet es.
• Der Priestertumsführer genehmigt sie.
• Dann wird die Jahresgeschichte beim Pfahl oder Distrikt eingereicht. Der Pfahl oder Distrikt fügt den Beiträgen
aus den Gemeinden oder Zweigen seinen eigenen Bericht hinzu und reicht alles gemeinsam bei der Hauptabteilung Geschichte der Kirche ein.
ZUWEISEN

EINREICHEN

{

ZUSAMMENTRAGEN

GENEHMIGEN

ZUSAMMENSTELLEN

{

Hinweis:

1. Deckblatt
2. Eine kurze Schilderung der wichtigen Ereignisse und Entwicklungen im Jahr; darunter
auch glaubensstärkende Begebenheiten
3. Kalender der Einheit
4. Formulare für die Beamtenbestätigung, die bei der Konferenz der Einheit verlesen wurden
5. Berichte von den Führungsbeamten des Priestertums und der Hilfsorganisationen über ihre
Bemühungen, einzelnen Mitgliedern und Familien zu helfen, sich für die Erhöhung bereit
zu machen
6. Wichtige Berichte der Einheit oder über sie
Fügen Sie der Jahresgeschichte keinen vertraulichen oder persönlichen Inhalt bei, ohne ihn von
der übrigen Geschichte zu trennen und als solchen zu kennzeichnen.

EINFACH

AUSFÜHRLICH

Was gehört hinein?

Einreichung

• Gemeinde und Zweig reichen ihre Jahresgeschichte spätestens am 1. März bei dem Pfahl, dem Distrikt oder
der Mission ein, der sie angehören.
• Pfahl, Distrikt und Mission reichen ihre Jahresgeschichte spätestens am 31. März bei der Hauptabteilung
Geschichte der Kirche ein.
• Einheiten in den USA und in Kanada reichen ihre Geschichte bei folgender Adresse ein:
Church History Department, Annual History, 15 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-1600
• Einheiten außerhalb der USA und Kanadas reichen ihre Geschichte bei der zuständigen Stelle der Verwaltung ein.
Näheres erfahren Sie unter www.lds.org/annualhistories.
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Einleitung

Das Historische Archiv der Kirche in Salt Lake City

Wenn man die Jahresgeschichte eines Pfahls, eines Distrikts

oder einer Mission zusammenstellt und einreicht, trägt das
dazu bei, dass dieser Auftrag des Herrn erfüllt wird: „Schreibe
[weiterhin] und [fasse] alles zu einer Geschichte [zusammen],
was wichtig ist … in Bezug auf meine Kirche … Und auch
meine Knechte, die überall auf der Erde sind, sollen die Berichte
über ihre Treuhandschaft … hinsenden.“ (LuB 69:3,5.)

Eingereichte Jahresgeschichten werden
im Historischen Archiv der Kirche
aufbewahrt.

Die Jahresgeschichte dient dazu, dass:
1. die Mitglieder Christus näherkommen, indem sie sich daran erinnern, was Gott für seine Kinder getan
hat und dass er seine Verheißungen immer erfüllt
2. die zeitgenössische Geschichte der Kirche lückenlos dokumentiert wird
3. den Führungsbeamten Gelegenheit gegeben wird, sich noch einmal alles vor Augen zu halten, was sie
unternehmen, um Einzelnen und Familien zu helfen, sich für die Erhöhung bereit zu machen
In dieser Anleitung finden Sie allgemeine Hinweise und Hilfsmittel für die Zusammenstellung der Jahresgeschichte. Näheres erfahren Sie unter lds.org/annualhistories.
Wenn in dieser Anleitung von Gemeinde und Pfahl die Rede ist, sind damit auch Zweig und Distrikt gemeint.
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Die Grundlage aus der Lehre der Kirche
LuB 47:3
„Und weiter, ich sage dir: Es soll ihm [dem
Geschichtsschreiber der Kirche] bestimmt werden, die Aufzeichnungen und die Geschichte der
Kirche fortlaufend zu führen.“
LuB 69:3,5
„Schreibe [weiterhin] und [fasse] alles zu einer
Geschichte [zusammen], was wichtig ist … in
Bezug auf meine Kirche …
Und auch meine Knechte, die überall auf der
Erde sind, sollen die Berichte über ihre Treuhandschaft … hinsenden.“
LuB 85:1,2
„Es ist die Pflicht des Schriftführers des Herrn,
… die Geschichte … zu führen über alles, was in
Zion vorgeht …
Der Bericht, den Mormon in alter Zeit zusammengestellt hat, wurde für
spätere Generationen zu einem Segen von unschätzbarem Wert.

Durch die Jahresgeschichte kommen die Mitglie-

der Christus näher, da sie daran erinnert werden,
„was der Herr Großes … getan hat“ (Titelblatt des
Buches Mormon). Hoffnung und Zuversicht nehmen zu, wenn man weiß, wie andere Menschen, die
sich Herausforderungen stellen mussten, diese mit
der Hilfe des Herrn gemeistert haben. Indem wir
aus der Geschichte lernen, vermeiden wir es, Fehler
zu wiederholen, und wir bekommen ein Gefühl
dafür, wer wir sind und wer uns vorangegangen
ist. So gesehen gereicht die Geschichte der Kirche
sowohl der jetzigen als auch künftigen Generationen zum Segen.
Weiteren Aufschluss zu diesem Thema geben die
nachstehend aufgeführten Schriftstellen sowie die
Auszüge aus Generalkonferenzansprachen im Abschnitt „Hilfsmittel“ auf Seite 10ff.
LuB 21:1
„Siehe, ein Bericht soll unter euch geführt
werden.“
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und auch ihren Lebenswandel, ihren Glauben
und ihre Werke.“
Alma 37:6-8
„Durch Kleines und Einfaches wird Großes zustande gebracht. …
Und durch sehr kleine Mittel beschämt der Herr
die Weisen und bringt die Errettung vieler Seelen
zuwege.
Und nun war es bisher nach Gottes Weisheit, dass
diese Dinge [die Aufzeichnungen] bewahrt wurden; denn siehe, sie haben die Erinnerung dieses
Volkes erweitert, ja, und viele überzeugt, dass
ihre Wege irrig sind, und sie zur Erkenntnis ihres
Gottes geführt, zur Errettung ihrer Seele.“
Alma 37:14
„Und nun denke daran, mein Sohn, dass Gott
dir diese Dinge [die Aufzeichnungen] anvertraut
hat, die heilig sind, die er heiliggehalten hat und
die er auch in seiner weisen Absicht erhalten und
bewahren wird, damit er künftigen Generationen
seine Macht zeigen kann.“

Anweisungen für die Jahresgeschichte
Arbeitsablauf beim Erstellen der
Jahresgeschichte

Um das Gebot zu erfüllen, „die Aufzeichnungen
und die Geschichte der Kirche fortlaufend zu
führen“ (LuB 47:3), soll in jeder Einheit der Kirche
eine aussagekräftige und wahrheitsgetreue Jahresgeschichte zusammengestellt werden.
Mit dem Zusammenstellen der Jahresgeschichte
wird im Januar begonnen und man fährt das ganze
Jahr über damit fort; eingereicht wird sie bis zum
31. März des darauffolgenden Jahres. Jede Gemeinde stellt ihre eigene Geschichte zusammen
und reicht sie beim Pfahl ein. Der Pfahl fügt den
Beiträgen aus den Gemeinden seine eigene Geschichte hinzu und reicht alles gemeinsam bei der
Hauptabteilung Geschichte der Kirche ein. (Mehr
dazu erfahren Sie unter „Anweisungen für das
Einreichen“.)

zuweisen
zusammentragen

einreichen

genehmigen

zusammenstellen

Der Verantwortliche trägt Material für die Jahresgeschichte zusammen
und ordnet es.

Als Erstes muss der Gemeinde-oder Pfahlsekretär,
ein unter der Leitung des Sekretärs tätiger Berater
für Geschichte oder ein Missionar im Missionsbüro
damit beauftragt werden, die Angaben für die Geschichte zusammenzutragen. Der Betreffende sammelt im Laufe des Jahres Material und kann auch
andere bitten, Begebenheiten und anderes, was
wissenswert ist, beizusteuern. (Siehe „Was gehört
hinein?“) Gegen Ende des Jahres wird das Material
zusammengestellt und dem Priestertumsführer der
Einheit übergeben, damit er es genehmigen und
einreichen kann.

Zusammenstellen der Jahresgeschichte – Ablauf
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den Zweigkonferenzen verlesen wurden. Diese Formulare werden mit dem Computerprogramm MLS
(Member and Leader Services) ausgedruckt, das in
den meisten Einheiten der Kirche vorhanden ist.

Was gehört hinein?

Der Pfahl kann zwischen zwei Formen der Jahresgeschichte wählen: einfach oder ausführlich. Der
Pfahlpräsident entscheidet abhängig davon, was in
den einzelnen Einheiten des Pfahls geleistet werden kann, welche Form gewählt wird. Die Mission
erstellt eine ausführliche Jahresgeschichte.

Einfache Jahresgeschichte
Eine einfache Jahresgeschichte setzt sich wie folgt
zusammen:
Deckblatt. Das Deckblatt ist die erste Seite der
Jahresgeschichte. Ein Muster für das Deckblatt
finden Sie unter lds.org/annualhistories. Es kann
auch über den Versand der Kirche bezogen werden.
Angaben auf dem Deckblatt:
• Name und Nummer der Einheit
• das Berichtsjahr
• Name desjenigen, der die Geschichte zusammengestellt hat, und Name des Priestertumsführers, der sie genehmigt hat

Eine kurze Schilderung der wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen des Jahres. Verfassen
Sie in chronologischer Reihenfolge eine kurze
Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse
und Entwicklungen des Jahres, beispielsweise
die Weihung neuer Gebäude, die Gründung einer
neuen Einheit, Gemeinde-und Pfahlkonferenzen,
Tempelfahrten, Jugendaktivitäten, Dienstprojekte,
den Wegzug eines Führungsbeamten oder das
Wachstum der Gemeinde. Nehmen Sie Datum, Ort,
Anwesende, was geschah und was damit erreicht
wurde, auf.
Sie können gerne Fotografien beifügen. Versehen
Sie diese gut sichtbar mit Datum, Ort und einer
kurzen Beschreibung, was zu sehen ist. Wenn
möglich, geben Sie den vollständigen Namen jeder
Person auf dem Foto an.
Wenn möglich, lassen Sie für jedes Foto und jede
audiovisuelle Aufnahme, die Teil der Jahresgeschichte sind, das Formular Erlaubnis zur Verwendung von Fotografien unterschreiben. Derjenige, der
für die Zusammenstellung der Geschichte einer
Einheit verantwortlich ist, muss darauf achten,
dass am Ende der Jahresgeschichte ein unterschriebenes Formular von jedem Fotografen beigefügt
wird. (Dieses Formular finden Sie im Abschnitt
„Hilfsmittel“ auf Seite 15 oder unter lds.org/
annualhistories.)

Veranstaltungskalender der Einheit. Legen Sie
ein Exemplar des Veranstaltungskalenders der
Einheit bei, in dem die wichtigsten Ereignisse des
jeweiligen Jahres aufgeführt sind.
Formulare für die Beamtenbestätigung. Legen
Sie die Formulare für die Beamtenbestätigung bei,
die bei den Gemeinde-und Pfahlkonferenzen verlesen wurden. Dort, wo die Zweige nicht zu einem
Pfahl oder Distrikt gehören, fügt die Mission die
Formulare für die Beamtenbestätigung bei, die bei
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Die Mitglieder des Gemeinderats werden gebeten, etwas zur
Jahresgeschichte beizutragen.

Ausführliche Jahresgeschichte
Zusätzlich zu dem, was auch in eine einfache Jahresgeschichte mindestens aufgenommen werden
muss, gehört in eine ausführliche Jahresgeschichte
Folgendes:
Berichte des Priestertums, der Hilfsorganisationen und der Mitglieder. Die Jahresgeschichte
gibt den Führungsbeamten Gelegenheit, sich noch
einmal alles vor Augen zu halten, was sie unternehmen, um Einzelnen und Familien zu helfen, sich für
die Erhöhung bereit zu machen. Diese Berichte sind
ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte der
Einheit. Die Führungsbeamten der Einheit können
einen einfachen Fragenkatalog für die Priestertumsführer und Leiter der Hilfsorganisationen
zusammenstellen, damit Angaben leichter zusammengetragen werden können. Die Fragen können
besondere Schwerpunkte oder die Ziele der Einheit zum Inhalt haben. Alternativ dazu kann auch
einfach das Muster des Berichts des Priestertums
und der Hilfsorganisationen verwendet werden.
(Dieses finden Sie im Abschnitt „Hilfsmittel“ auf
Seite 13 oder unter lds.org/annualhistories.) Teilen
Sie die Fragen bereits zu Jahresbeginn aus, damit
ausreichend Zeit bleibt, sie zu beantworten. Die
Antworten zu diesen Fragen bilden den Beitrag des
entsprechenden Kollegiums oder der Hilfsorganisation zur Jahresgeschichte.

In die Jahresgeschichte können auch aussagekräftige Erfahrungsberichte von Mitgliedern darüber
aufgenommen werden, wie Gott ihnen beigestanden hat. Berichte über Leben, Glauben und Werke
der Mitglieder (siehe LuB 85:1,2) können entweder
als einfache Erzählung oder anhand des Musters
Geistige Erlebnisse des Einzelnen und der Familie aufzeichnen verfasst und eingereicht werden. (Dieses
finden Sie im Abschnitt „Hilfsmittel“ auf Seite 14
oder unter lds.org/annualhistories.) Berücksichtigen Sie auf jeden Fall auch die Erlebnisse von
Frauen und Jugendlichen. Persönliche Geschichten
müssen vom Einreicher unterschrieben und von
demjenigen, der die Jahresgeschichte zusammenstellt, sorgfältig auf Wahrheitsgehalt und Eignung
geprüft werden.
Was zusätzlich in die Geschichte einer Mission
aufgenommen wird:
• Bitten Sie den Missionspräsidenten, seine
Gedanken zum abgelaufenen Jahr niederzuschreiben. Machen Sie auch Angaben zu den
Herausforderungen, Erfolgen und Entwicklungen bei der Missionsarbeit in den verschiedenen Gebieten der Mission.
• Bitten Sie Missionare und andere, anhand
des Musters „Geistige Erlebnisse des Einzelnen und der Familie aufzeichnen“ besondere
eigene Erlebnisse niederzuschreiben, die
zeigen, wie Gott sie gesegnet hat (wie oben
beschrieben).
• Bitten Sie die Führungsbeamten der Zweige,
die der Mission unterstehen, einen vom Missionspräsidenten vorgefertigten Fragenkatalog
zu bearbeiten oder das Muster des Formulars
„Bericht des Priestertums und der Hilfsorganisationen“ zu verwenden.
Wichtige Berichte der Einheit oder über sie. Sie
können folgende Unterlagen beifügen:
• Berichte mit wichtigen Statistiken
• Rundschreiben

Fotoaufnahmen sind eine Bereicherung für die schriftlichen Berichte.

• besondere Programme und Veröffentlichungen
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• Bildergalerien und andere audiovisuelle Aufnahmen (in gedruckter Form oder in einem frei
verfügbaren elektronischen Format wie PDF,
JP2, J2K, JPG, TIF, WAV, MP3, AVI oder MOV)

• spezielle Formulierungen oder Einzelheiten
im Zusammenhang mit der Einrichtung eines
Tempels, den Tempelriten oder -zeremonien,
dem Garment oder anderer Tempelkleidung

• Fotokopien von Zeitungsausschnitten (geben
Sie an, um welche Zeitung es sich handelt und
wann der Artikel veröffentlicht wurde)

Ausnahmen bei Mitgliedern der Kirche. In
äußerst seltenen Fällen kann es angebracht sein,
vertrauliche oder persönliche Angaben über Mitglieder der Kirche hinzuzufügen, wenn diese Angaben unerlässlich sind, um einen wichtigen Aspekt
in der Geschichte der Einheit zu dokumentieren.
Wenn dieser Fall eintritt, werden die vertraulichen
oder persönlichen Angaben in einem separaten Abschnitt mit dem deutlichen Hinweis „vertraulich“
festgehalten.

Zusätzliche Punkte in der Geschichte einer
Mission:
• ein Verzeichnis der Vollzeitmissionare, die am
Jahresende in der Mission tätig sind
• ein Bericht über die Versetzungen der Missionare im gesamten Jahr
• Ansprachen des Missionspräsidenten

Datenschutzrichtlinien

Vertrauliche oder persönliche Angaben. Vertrauliche oder persönliche Angaben werden der Jahresgeschichte nicht beigefügt. Hier einige Beispiele:
• Berichte über Schuldbekenntnisse, Disziplinarräte der Kirche oder heikle Angelegenheiten,
die in geschlossenen Versammlungen (beispielsweise Führerschaftsversammlungen) zur
Sprache gekommen sind
• Finanzberichte, in denen die Einnahmen (darunter der Zehnte und sonstige Spenden), die
Ausgaben und die Budgets der Kirche dokumentiert sind
• Angaben zu den privaten Finanzen
der Mitglieder, beispielsweise auch zu
Wohlfahrtsunterstützung
• konkrete Angaben zum Gesundheitszustand
einer Person
• Angaben, deren Preisgabe gegen geltende
Datenschutzgesetze verstoßen würde (zum
Beispiel Adressen, Telefonnummern, E-Mail-
Adressen, Geburtstage, begangene Straftaten, sexuelle Vergangenheit oder ethnischer
Hintergrund)
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Genehmigung für die Nutzung personenbezogener Angaben über Nichtmitglieder. Die
Datenschutzgesetze vieler Länder verbieten den
Gebrauch von Angaben, die Rückschlüsse auf die
Person zulassen (darunter fällt auch der Name),
ohne dass der Betreffende sich zuvor schriftlich
damit einverstanden erklärt hat. Deshalb muss ein
unterschriebenes Formular „Jahresgeschichte –
Einverständniserklärung“ vorliegen, bevor Angaben über ein Nichtmitglied in die Jahresgeschichte

Highpark 12th Ward Directory
Amundson, Joan & Martin
Anderson, Tasha & Darryl
Arels, Rene & Mark
Arnold, Chris & Scott
Bards, Jamie & Brent
Beck, Tani & Caleb
Bell, Katie & Roger
Bentely, Jon
Brandson, Terese & James
Bradshaw, Elis & Lewis
Buell, Sandra & Robert
Bunders, Frank & Ruby
Carson, Taylor & Adrew
Caselli, George
Coehn, Kim & Jason
Cramer, Paul & Julie
Crawford, Joan & Gary
Crenshaw, Delila & Kieth
Davis, Bella & Harold
Dawes, Mary & Mike
Deloit, Jessalyn & Mike
Denver, Jenna
Drew, Sela & Jacob
Dragen, Sara & Ken
Edwards, Louise & Robert
Eddington, Kisa & Jamal
Farrington, Teresa & Stephen
Ferrie, Celeste
Frusa, Madelyn & Barry
Gaustenbaum Daisy & Richard
Gellar, Bhuella & Frank
Gerber, Suzanne & Patrick
Gandin, Jersy & Ben
Grover, Sandy & John
Howarth, Carolyn
Howell, Luella & Thurston
Hendrichson, Clementine & James
Isacc, Kelly & Samuel
Jacoboson, Elaine & Burt
Jalesnik, Della & Gabe
Jansen, Kendall & David
Jenson, Adrew & Diedre
Johnson, Terri & Trent
Jordan, Susan & Calvin
Julia, Alaine & Romero
Krants, Amy & Garff
Keller, Brenda & Gene
Kessler, Hannah & Miles
Ketchem, Raylene & Anders
King, Sharon & Doug
Knight, Myrna & Jarrett
Lanter, Nora & Reny
Lawrence, Jess & Ganger
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Lawson, Robert
Lolly, Maude
Lorenson, Maci & Grant
Lowell, Lori & Craig
Louder, Emma & Derek
Malley, Gina
Martin, Susan & lke
Mason, Ann & Gerald
Mayer, Adelaine & Ross
Maughn, Grace & William
Mercer, Megan & Brett
Metzel, Kim & David
Mindel, Cindy & Darren
Morrell, Deena & Jed
Morgan Nicole & Jared
Neilsen, Vicki & Collin
Noord, Ellen & Christian
Nygren, Lisa & Paul
Olden, Ray Anne & Kirk
Olson, Claudia & Kent
Ord, Bettylou & Mark
Pace, Jenifer & Blaine
Parry, Francesca & Dan
Phillips, Jane & Brad
Pope, Coralie & Matt
Peele, Courtney & Aaron
Poulter, Karen & Alan
Richardson, Gail & Mike
Robinson, Julie & Clark
Rodebauch, Kyla & Tim
Russon, Ali & Marcus
Sagers, Berlene & Troy
Salvata, Cassidy & Doug
Schwen, Gary & Marilyn
Seamons, Aleen & Ernst
Seegers, Myrna & Carey
Shelley, Tiffany & Phillip
Smith, Jill & Parker
Smith, Adrian & Jamie
Snow, Westly
Thompson, Judy & Keven
Thorne, Sandra & Don
Ward, Denise & Rod
Wilcox, Christien & Reed
Wilson, Ursula & Stan
Winters, Kim & Ted
Whipple, Cami & Larry
Wood, Sydney & Rylan
Woodward, Jenni & Gordon
Von Seeburg, Lucy & Joel
Vance, Evelyn & Jack
Yonson, Grace & Steve
Young, Brenda & Richard
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Listen mit Angaben wie Adressen und Telefonnummern von Mitgliedern
werden nicht in die Jahresgeschichte aufgenommen.

Anweisungen für das Einreichen

Die Jahresgeschichte kann entweder auf elektronischem Wege oder in Papierform eingereicht werden, jedoch muss man sich für eines entscheiden.
• Die Geschichte einer Gemeinde oder eines
Zweigs muss dem Pfahl bis zum 1. März
vorliegen.
• Die Geschichte eines Pfahls, eines Distrikts oder
einer Mission muss der zuständigen Stelle der
Verwaltung oder der Hauptabteilung Geschichte der Kirche bis zum 31. März vorliegen.

Bevor die Jahresgeschichte eingereicht wird, wird sie vom Priestertumsführer der Einheit durchgesehen und genehmigt.

aufgenommen werden. Eine solche Einverständniserklärung ist auch erforderlich, wenn nicht der
Kirche angehörende Ehepartner, Eltern oder Kinder
von Mitgliedern erwähnt werden. Ebenso ist sie
erforderlich, wenn davon abgesehen bestimmte
Nichtmitglieder aus der Region erwähnt werden.
(Das Formular „Jahresgeschichte – Einverständniserklärung“ sowie die Datenschutzerklärung der
Kirche finden Sie im Abschnitt „Hilfsmittel“ auf
Seite 17f.)
Wenn derjenige, der die Jahresgeschichte zusammenstellt, Nichtmitglieder in der Geschichte namentlich erwähnen möchte, muss er die Betreffenden das Formular Jahresgeschichte – Einverständniserklärung ausfüllen und unterschreiben lassen
und ihnen die Datenschutzerklärung der Kirche
vorlegen. Die unterschriebenen Einverständniserklärungen werden der Jahresgeschichte beigefügt.
(Das Formular Jahresgeschichte – Einverständniserklärung sowie die Datenschutzerklärung der Kirche
finden Sie im Abschnitt „Hilfsmittel“ auf Seite 17f.)

Der Gebietspräsident kann diese Termine den
Erfordernissen in seinem Gebiet anpassen. Zu spät
eingereichte Berichte werden angenommen. Da
aber das ganze Jahr über an der Zusammenstellung
der Jahresgeschichte gearbeitet werden soll, ist es
besser, die Jahresgeschichte eines vergangenen Jahres so bald wie möglich abzuschließen. Dann kann
man sich ganz auf das laufende Jahr konzentrieren.
Ein Exemplar der Jahresgeschichte darf vor Ort
aufbewahrt werden, ist aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
Heften Sie bitte beim Einreichen der Jahresgeschichte die Seiten nicht aneinander und benutzen
Sie keine Ringordner oder Klarsichthüllen. Handarbeiten, Trophäen oder andere Gegenstände werden
nicht als Teil der Jahresgeschichte eingereicht.

Einreichung auf elektronischem Wege

Pfahl, Distrikt und Mission dürfen ihre Jahresgeschichte auf elektronischem Wege einreichen, wenn
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
• Die gesamte Jahresgeschichte besteht aus einer
einzigen PDF-oder Worddatei. Fotografien und
sonstige Anhänge sind in die Datei eingebettet.
(Versenden Sie keine Audio-oder Videodateien
per E-Mail.) Benennen Sie die Datei nach dem
Namen und der Nummer Ihrer Einheit. Zum
Beispiel: Musterstadt Nord 521477.pdf.
• Der Dateiumfang beträgt maximal 12 MB. Eine
komprimierte Datei ist zulässig.
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Eine Jahresgeschichte, bei der diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, muss in Papierform eingereicht werden.
Senden Sie die elektronische Datei an:
annualhistory@ldschurch.org
Machen Sie in der E-Mail folgende Angaben:
• Name und Nummer der Einheit
• das Berichtsjahr

Einreichung in Papierform
Einheiten in den USA und in Kanada senden die
Jahresgeschichte im Original an folgende Adresse:
Church History Department
Annual History
15 East North Temple Street
Salt Lake City, UT, 84150-1600
Einheiten außerhalb der USA und Kanadas senden
die Jahresgeschichte im Original an die zuständige
Stelle der Verwaltung; diese leitet sie an die Hauptabteilung Geschichte der Kirche weiter.
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Hilfsmittel
Auszüge aus der Ansprache „O denkt daran, denkt daran“ von Präsident Henry B. Eyring
(Generalkonferenzansprache)
Auszüge aus der Ansprache „Denke daran und gehe nicht zugrunde!“ von Elder Marlin K. Jensen
(Generalkonferenzansprache)
Bericht des Priestertums und der Hilfsorganisationen (Muster)
Geistige Erlebnisse des Einzelnen und der Familie aufzeichnen (Muster)
Erlaubnis zur Verwendung von Fotografien (Formular)
Jahresgeschichte – Einverständniserklärung
Datenschutzerklärung der Kirche
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Auszüge aus der Ansprache
„O denkt daran, denkt daran“
Präsident Henry B. Eyring, Zweiter Ratgeber in
der Ersten Präsidentschaft
Liahona, November 2007, Seite 66–69
Als unsere Kinder noch sehr
klein waren, begann ich damit, immer einiges von dem
aufzuschreiben, was jeden Tag
geschah. Ich möchte Ihnen
erzählen, wie es dazu kam. Ich
kam von einem Auftrag in der
Kirche spät nach Hause. Es war bereits dunkel. Als
ich auf die Haustür zuging, war ich überrascht,
meinen Schwiegervater zu sehen, der in unserer
Nähe wohnte. Er trug eine ganze Ladung Rohre
auf der Schulter, ging sehr schnell und trug Arbeitskleidung. Ich wusste, dass er dabei war, ein
Leitungssystem zu bauen, um Wasser von einem
tiefer liegenden Bach zu unserem Grundstück
hinaufzupumpen.
Er lächelte, sprach leise mit mir und eilte dann an
mir vorbei und verschwand in der Dunkelheit, um
seine Arbeit fortzusetzen. Ich ging weiter auf das
Haus zu und dachte darüber nach, was er da für
uns tat. Gerade als ich die Tür erreicht hatte, vernahm ich in Gedanken --und es war nicht meine
Stimme, die da sprach – folgende Worte: „Diese
Erlebnisse gebe ich dir nicht, damit du sie für dich
behältst. Schreib sie auf.“
Ich betrat das Haus. Ich ging nicht zu Bett. Ich
war zwar müde, doch ich nahm etwas Papier zur
Hand und begann zu schreiben. Und als ich das
tat, verstand ich die Botschaft, die ich in Gedanken vernommen hatte. Ich sollte aufschreiben, wie
ich erlebt hatte, dass unsere Familie durch Gottes
Hand gesegnet wurde, damit meine Kinder es
irgendwann einmal in der Zukunft lesen könnten.
Großvater musste nicht tun, was er für uns tat. Er
hätte es jemand anderen tun lassen können oder
sich auch gar nicht darum kümmern müssen. Aber
er diente uns, seiner Familie, in der Art und Weise,
wie Jünger Jesu Christi, die mit dem Herrn einen
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Bund geschlossen haben, es immer tun. Ich wusste,
dass das wahr war. Also schrieb ich es auf, damit
meine Kinder einmal die Erinnerung daran hätten,
wenn sie es brauchten.
Jahrelang schrieb ich täglich ein paar Zeilen. Ich
ließ nie einen Tag aus, wie müde ich auch war oder
wie früh ich am nächsten Tag aufstehen musste. Vor
dem Schreiben dachte ich über diese Frage nach:
Habe ich heute bemerkt, dass Gott seine Hand
ausgestreckt hat, um auf uns oder unsere Kinder
oder unsere Familie einzuwirken? Ich blieb ausdauernd, und mit der Zeit geschah etwas. Wenn ich auf
den Tag zurückblickte, konnte ich erkennen, was
Gott für einen von uns getan hatte – etwas, was ich
während des geschäftigen Tages gar nicht bemerkt
hatte. Als das geschah, und es geschah oft, erkannte
ich, dass mein Bemühen, mich zu erinnern, Gott
ermöglichte, mir zu zeigen, was er getan hatte.
Bei mir nahm nicht nur die Dankbarkeit im Herzen
zu. Auch mein Zeugnis wuchs. Meine Gewissheit
wurde stärker, dass der himmlische Vater unsere
Gebete vernimmt und erhört. Ich empfand mehr
Dankbarkeit dafür, dass unser Herz durch das
Sühnopfer des Erretters Jesu Christus erweicht und
geläutert wird. Außerdem wuchs mein Vertrauen,
dass der Heilige Geist uns an alles erinnern kann
– selbst an etwas, was wir gar nicht bemerkt oder
beachtet hatten, als es geschah.
Die Jahre sind vergangen. Meine Söhne sind nun
erwachsen. Und nun sagt ab und zu einer von
ihnen ganz unerwartet zu mir: „Vater, ich habe in
meiner Kopie des Tagebuchs gelesen, wie es war,
als …“, und dann erzählt er mir, dass ihm dadurch,
dass er etwas über ein längst vergangenes Ereignis
gelesen hat, etwas bewusst geworden ist, was Gott
in jüngerer Zeit für ihn getan hat.
Mir geht es darum, Ihnen ans Herz zu legen, dass
Sie Möglichkeiten finden, Gottes Güte zu erkennen und sich daran zu erinnern. Unser Zeugnis
wird dadurch wachsen. Vielleicht führen Sie kein
Tagebuch. Vielleicht zeigen Sie Ihren Lieben und
anderen, denen Sie dienen, nichts von dem, was Sie
in irgendeiner Form aufgezeichnet haben. Aber Sie

und die anderen werden gesegnet sein, wenn Sie
sich an das erinnern, was der Herr getan hat. …
Wenn Sie heute und morgen am Abend beten und
nachdenken, stellen Sie sich diese Fragen: Hat Gott
eine Botschaft gesandt, die nur für mich bestimmt
war? Habe ich seine Hand in meinem Leben oder
im Leben meiner Kinder gesehen? Ich werde das
tun. Und dann werde ich eine Möglichkeit finden,
diese Erinnerung für den Tag zu bewahren, an dem
ich und meine Lieben daran denken müssen, wie
sehr Gott uns liebt und wie sehr wir ihn brauchen.
Ich bezeuge, dass er uns liebt und segnet, mehr als
die meisten von uns bis jetzt erkannt haben. Ich
weiß, dass dies wahr ist, und es macht mir Freude,
an ihn zu denken.

Auszüge aus der Ansprache
„Denke daran und gehe nicht
zugrunde!“
Elder Marlin K. Jensen von den Siebzigern (ehemaliger Geschichtsschreiber und Berichtführer
der Kirche)
Liahona, Mai 2007, Seite 36ff.
Wenn wir einmal genau betrachten, wie der Begriff erinnern in den heiligen Schriften
gebraucht wird, erkennen wir,
dass das „Erinnern“, so wie
Gott es möchte, ein fundamentaler und errettender Grundsatz
des Evangeliums ist. Und zwar deshalb: Wenn ein
Prophet mahnt, sich an etwas zu erinnern bzw.
an etwas zu denken, ist das häufig ein Aufruf zur
Tat: zu hören, zu sehen, zu tun, zu gehorchen, zur
Umkehr [siehe 2 Nephi 1:12; Mosia 6:3; Helaman
5:14]. Wenn wir uns auf die Weise Gottes erinnern,
überwinden wir die menschliche Neigung, uns für
den Lebenskampf lediglich zu rüsten, und nehmen den Kampf tatsächlich auf, indem wir alles in
unserer Macht Stehende tun, um der Versuchung
standzuhalten und nicht zu sündigen.
König Benjamin forderte derart aktives Erinnern
von seinem Volk:

„Und schließlich kann ich euch nicht alles sagen,
wodurch ihr Sünde begehen könnt; denn es gibt
mancherlei Mittel und Wege, selbst so viele, dass
ich sie nicht aufzählen kann.
Aber so viel kann ich euch sagen, wenn ihr nicht
Acht habt auf euch und eure Gedanken und eure
Worte und eure Taten und nicht die Gebote Gottes
beachtet und nicht im Glauben an das fest bleibt,
was ihr über das Kommen unseres Herrn gehört
habt, selbst bis ans Ende eures Lebens, müsst ihr
zugrunde gehen. Und nun, o Mensch, denke daran
und gehe nicht zugrunde.“ [Mosia 4:29,30.]
Woran sollen wir sonst noch denken, nachdem
wir einmal erkannt haben, wie entscheidend es
für uns ist, dass wir uns erinnern? … Ich [möchte]
zum Beispiel antworten, dass die Geschichte der
Kirche Jesu Christi und ihrer Mitglieder es wert ist,
an sie zu denken. In den heiligen Schriften hat die
Geschichte der Kirche hohen Stellenwert. Sie macht
sogar einen großen Teil der Schriften aus. Am
Gründungstag der Kirche gebot der Herr dem Propheten Joseph Smith: „Siehe, ein Bericht soll unter
euch geführt werden.“ [LuB 21:1.] Joseph Smith befolgte dieses Gebot, indem er Oliver Cowdery, den
Zweiten Ältesten der Kirche und seinen wichtigsten
Helfer, zum ersten Geschichtsschreiber der Kirche
ernannte. Wir führen Berichte als Erinnerungsstütze, und von der Zeit Oliver Cowderys bis zum
heutigen Tag ist ein Bericht über die Anfänge und
den Fortschritt der Kirche geführt worden. Dieser
außergewöhnliche Geschichtsbericht erinnert uns
daran, dass Gott den Himmel erneut aufgetan und
Wahrheiten offenbart hat, die unsere Generation
zur Tat rufen. …
Erinnern [ermöglicht uns], in unserer Vergangenheit die Hand Gottes zu erkennen, so wie Prophezeiung und Glauben uns die Gewissheit von Gottes
Hand in unserer Zukunft geben. …
Wir sprechen oft davon, an unsere heiligen Bündnisse und an Gottes Gebote zu denken, auch an
die errettenden heiligen Handlungen für unsere
verstorbenen Vorfahren und daran, diese zu vollziehen. Am wichtigsten ist: Wir sprechen davon,
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dass wir an unseren Erretter Jesus Christus denken
müssen, und zwar nicht nur, wenn es gerade passt,
sondern immer, denn das möchte er [siehe 3 Nephi
18:7,11]. Wir bezeugen, immer an ihn zu denken,
wenn wir vom Abendmahl nehmen. Dafür wird
uns verheißen, dass sein Geist immer mit uns sein
wird. Interessanterweise ist das derselbe Geist, den
der himmlische Vater sendet, damit er „[uns] an
alles [erinnert]“ [Johannes 14:26]. Wenn wir also
würdig vom Abendmahl nehmen, treten wir mit
der Hilfe des Geistes in einen äußerst wohltuenden
Kreislauf des Erinnerns ein – unser Denken und
unsere Hingabe kehren immer wieder zu Christus
und seinem Sühnopfer zurück.
Zu Christus zu kommen und in ihm vollkommen
zu werden ist, so glaube ich, letztlich der Zweck
allen Erinnerns [siehe Moroni 10:32,33]. Daher bete
ich, dass Gott uns segnen möge, dass wir uns immer erinnern, vor allem an seinen vollkommenen
Sohn, und nicht zugrunde gehen.
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Bericht des Priestertums und der
Hilfsorganisationen
Nachstehend finden Sie Vorschläge für Fragen, die es den Priestertumsführern und den Führungsbeamten der Hilfsorganisationen erleichtern, etwas zur Jahresgeschichte beizutragen. (Dieses Muster ist als
Anregung gedacht; man muss sich nicht starr daran halten.) Ausführliche Schilderungen – auch mit Fotografien – werten die Geschichte auf. Verwenden Sie bei Bedarf weitere Seiten für Ihre Antworten.
Beschreiben Sie, was unternommen wird, um den Mitgliedern zu helfen, das Evangelium Jesu Christi zu
leben.

Beschreiben Sie die Missionsarbeit in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Zweig.

Beschreiben Sie, was unternommen wird, um für die Armen und Bedürftigen zu sorgen (nennen Sie ohne
Einwilligung keine Namen).

Beschreiben Sie, was unternommen wird, um den Mitgliedern dabei zu helfen, nach ihren Vorfahren zu
forschen und die heiligen Handlungen des Tempels zu vollziehen.

Beschreiben Sie, wie der Herr Sie als Führungsbeamten inspiriert und Sie bei Ihrer Tätigkeit geleitet hat.

Beschreiben Sie alles Weitere, was Ihrer Meinung nach von Bedeutung für diesen Bericht ist.

Geistige Erlebnisse des Einzelnen und der Familie
aufzeichnen
Präsident Henry B. Eyring hat die Mitglieder der Kirche angeregt, „Möglichkeiten [zu] finden, Gottes
Güte zu erkennen und sich daran zu erinnern. Unser Zeugnis wird dadurch wachsen. Sie und die anderen
[Familienmitglieder] werden gesegnet sein, wenn Sie sich an das erinnern, was der Herr getan hat.“
(„O denkt daran, denkt daran!“, Liahona, November 2007, Seite 67.)

1. Überblick
Datum
Wann fand die Begebenheit statt? (Notieren Sie das
Jahr, die Jahreszeit, den Tag und die Uhrzeit.)

2. Schilderung
Schreiben Sie nun anhand der Stichpunkte die
gesamte Geschichte auf. (Dieses Muster ist als
Anregung gedacht; man muss sich nicht starr daran
halten. Verwenden Sie bei Bedarf weitere Seiten
für Ihre Antworten.)

Personen
Führen Sie die beteiligten Personen auf.

Ort
Ort des Geschehens (Führen Sie den Ort auf, wo
sich diese Begebenheit ereignet hat.)

3. Unterschreiben

Umstände
Womit waren Sie gerade beschäftigt? (Führen Sie
historische und persönliche Einzelheiten auf.)

Weisheit
Was haben Sie aus diesem Erlebnis gelernt
(in einem Satz)?

Unterschreiben Sie den Bericht, den Sie einreichen
wollen, um zu bestätigen, dass es Ihre Geschichte ist
und dass sie der Wahrheit entspricht.

Erlaubnis zur Verwendung von Fotografien
Für alle Fotografien oder audiovisuellen Aufnahmen, die in eine Jahresgeschichte aufgenommen werden
sollen, füllt der Eigentümer dieser Fotografien oder audiovisuellen Aufnahmen dieses Formular aus und
händigt es demjenigen aus, der die Geschichte zusammenstellt.
Bestimmungen, Bedingungen und Einverständnis des Eigentümers

Ich, der Unterzeichnete, bin Urheber und Eigentümer (der „Eigentümer“) der Fotografien oder audiovisuellen Aufnahmen, die unten im
Abschnitt „Liste der eingereichten Fotografien“ („Fotografien“) aufgeführt sind.
Ich erteile hiermit der Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints und den ihr angegliederten
Einheiten („Corporation“) eine gebührenfreie, weltweite, unbegrenzte, einfache, unaufhörliche und unbefristete Lizenz und Erlaubnis,
die Fotografien nach Belieben zu verwenden. Das schließt das Recht ein, sie zu vervielfältigen, zu verteilen, zu vermieten, zu verleihen, vorzuführen, auszustellen, zu übertragen, an die Öffentlichkeit zu bringen, zu verändern, zu schneiden, zu bearbeiten,
zu modifizieren, anzupassen oder davon abgeleitete Werke zu erstellen. Die Fotografien können ganz oder in Teilen anderweitig
verwendet werden, und zwar in allen Medien, in unbeschränkter Anzahl und mit allen Methoden, die jetzt bekannt sind oder in
Zukunft noch entwickelt werden. Dazu gehört auch das Recht, an Dritte Unterlizenzen für alles zu erteilen, was bereits genannt wurde.
In dem Maße, wie es nach geltender Gesetzeslage möglich ist, trete ich hiermit für immer und überall für alle Verwendungszwecke,
Medien und Formen, die jetzt oder später in Frage kommen, sämtliche Rechte ab, die mir jetzt oder in Zukunft in Bezug auf die
Fotografien in all ihren Teilen zustehen. Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass ich im Zusammenhang mit der Verwendung der
Fotografien durch die Corporation nicht genannt werde.
Ich bestätige und versichere, dass die Fotografien von mir stammen und von keiner anderen Quelle kopiert oder abgeleitet sind und
dass ich das volle und bedingungslose Recht habe, die Erlaubnis für die Verwendung dieser Fotografien zu erteilen. Meines Wissens
verletzt die Corporation durch die Verwendung der Fotografien aufgrund dieser Erlaubnis keine Urheber- oder anderen Rechte
anderer natürlicher oder juristischer Personen.
Ich versichere und bestätige, dass ich diese „Erlaubnis zur Verwendung von Fotografien“ gelesen und mit meiner Unterschrift die
darin dargelegte Erlaubnis gegeben habe.
Name des Eigentümers (in Druckbuchstaben)

Anschrift

Unterschrift
Datum
Zustimmung eines Erziehungsberechtigten Wenn der Eigentümer dieser Fotografien minderjährig ist, füllt ein Erziehungsberechtigter den nachstehenden Abschnitt aus.

Ich, der Unterzeichnete, versichere und bestätige hiermit, dass ich ein Erziehungsberechtigter des Minderjährigen bin, dessen Name
oben als Eigentümer genannt wird, und dass ich voll und ganz befugt bin, diese Erlaubnis in seinem Namen zu erteilen, was ich kraft
Unterschrift an seiner Statt getan habe.
Name des Erziehungsberechtigten (in Druckbuchstaben)

Anschrift

Unterschrift
Datum
Liste der eingereichten Fotografien Fortsetzung auf Seite 2. Falls mehr Platz benötigt wird, verwenden Sie ein weiteres Formular und unterschreiben es.

Folgende Fotografien und audiovisuellen Aufnahmen reiche ich hiermit ein:
Kurze Beschreibung

Datum

Ort

1

Name der Personen, die auf den
Fotografien oder Aufnahmen zu sehen sind

© 2011 IRI. Alle Rechte vorbehalten. Printed in the USA. 7/10. 7/10
Das Original trägt den Titel: Permission to Use Photographs. German. PD50026457 150

Erlaubnis zur Verwendung von Fotografien
Name des Eigentümers (in Druckbuchstaben)
Liste der eingereichten Fotografien – Fortsetzung

Kurze Beschreibung

Datum

Ort

2

Name der Personen, die auf den
Fotografien oder Aufnahmen zu sehen sind

7/10. 7/10. PD50026457 150.

Jahresgeschichte – Einverständniserklärung

Ich bin zwar kein Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage („die Kirche“), bevollmächtige die Kirche und die
ihr angegliederten juristischen Personen jedoch, Angaben zu meiner Person und/oder Fotografien zu sammeln, zu bearbeiten
und zu verwenden und in andere Länder und/oder an andere juristische Personen weiterzugeben, soweit dies der Erstellung einer
regionalen Geschichte der Kirche („Geschichte“) dient. Ich verstehe, dass Angaben zu meiner Person nur so verwendet werden,
wie es im Church Data Privacy Statement (Datenschutzerklärung der Kirche) dargelegt wird, und ich hatte Gelegenheit, in diese
Datenschutzerklärung Einsicht zu nehmen.
Ich bevollmächtige die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage und die ihr angegliederten juristischen Personen außerdem,
Angaben zu meiner Person und/oder Fotografien von mir zur Schau zu stellen oder anderweitig Zugriff darauf zu gewähren, soweit
dies dem Zweck dient, die Geschichte mittels aller Medien, die die Kirche oder die ihr angegliederten juristischen Personen
auswählen, zu veröffentlichen oder zugänglich zu machen.
Name des Dateneinreichers (Druckbuchstaben)

Unterschrift

Datum

© 2011 IRI. Alle Rechte vorbehalten. Printed in the USA. 3/11. 3/11
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Datenschutzerklärung der Kirche – Jahresgeschichte
Diese Erklärung wird zusammen mit dem Formular „Jahresgeschichte – Einverständniserklärung“ verwendet.

Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage mit Sitz in
der 50 East North Temple Street in Salt Lake City, Utah 84150,
USA, sowie die ihr angegliederten Einheiten (gemeinsam als „die
Kirche“ bezeichnet) haben die folgende Datenschutzerklärung *
formuliert, um Aufschluss darüber zu geben, wie die Kirche
persönliche Angaben sammelt, aufbewahrt, verwendet und
weitergibt (allgemein als „Verarbeitung“ bezeichnet).
1. Die Kirche verarbeitet sowohl allgemeine als auch vertrauliche
und persönliche Angaben über Mitglieder der Kirche.
Persönliche Angaben werden normalerweise direkt von dem
Mitglied der Kirche (bei Minderjährigen von dessen Eltern)
eingeholt. Sie können aber auch von einem kirchlichen Führer
oder aus einer anderen offiziellen Quelle stammen.
2. Persönliche Angaben werden verarbeitet, um:
a) Aufzeichnungen zur Mitgliedschaft, zu Spenden oder mit
geschichtlichen oder genealogischen Inhalten zu führen; b) zu
prüfen, ob jemand für die Mitwirkung an heiligen Handlungen
im Tempel oder anderswo, als Missionar, als ehrenamtlicher
Helfer oder für ein Führungsamt in Frage kommt, und c) um
das Bildungsprogramm der Kirche zu verwalten.
3. Die Auskunft über persönliche Angaben ist freiwillig. Wenn
ein Mitglied der Kirche Angaben zu einem Dritten bereitstellt,
muss es das Einverständnis des Betreffenden einholen und
ihm diese Datenschutzerklärung vorlegen. Diese Bedingung
trifft jedoch nicht auf Eltern zu, die persönliche Angaben zu
einem ihrer minderjährigen Kinder an die Kirche weitergeben.
4. Um die Vertraulichkeit von verarbeiteten persönlichen
Angaben zu gewährleisten und solche Angaben hinlänglich in
geeigneter Weise zu schützen, trifft die Kirche technische und
organisatorische Vorkehrungen. Der Zugriff auf vertrauliche

und persönliche Angaben ist allein autorisierten Beamten
und Angestellten der Kirche vorbehalten. Wenn die jeweilige
Gesetzeslage es zulässt, können bestimmte persönliche
Angaben (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-MailAdresse) an Mitglieder der Kirche in derselben Gemeinde
oder demselben Zweig und demselben Pfahl oder Distrikt
weitergegeben werden.
5. Persönliche Angaben können an andere Einheiten der
Kirche weitergegeben werden, sei es im selben Land
oder in einem anderen, selbst wenn dort weniger strenge
Datenschutzgesetze gelten.
6. Auf schriftlichen Antrag und sofern es gesetzlich so
vorgesehen ist, kann jedermann seine persönlichen
Angaben einsehen, verlangen, dass diese berichtigt
oder aktualisiert werden, oder der Verarbeitung seiner
persönlichen Angaben widersprechen. Der Sekretär
einer Gemeinde oder eines Zweiges kann Mitgliedern
die Einsichtnahme in allgemeine persönliche Angaben
gewähren und ihnen Auskunft erteilen, wohin ein
schriftlicher Antrag zu schicken ist, um auch weitere
persönliche Angaben einzusehen.
7. Die Kirche bewahrt persönliche Angaben nur so lange auf, wie
es für die in dieser Erklärung genannten Zwecke erforderlich
ist. Einige Angaben werden auf unbestimmte Zeit aufbewahrt,
da sie unbefristet angelegten Unterlagen über Genealogie,
Mitgliedschaft, geschichtliche Zusammenhänge und so weiter
zugehören.
Fragen zu dieser Datenschutzerklärung sowie zur sicheren
Verwahrung von persönlichen Angaben durch die Kirche richten
Sie bitte an: DataPrivacyOfficer@ldschurch.org.

Muster – nur für den internen
Gebrauch bestimmt

Diese Erklärung wurde zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2011.
* Wenn Sie von der Kirche eine offizielle Datenschutzerklärung, die auf Ihr Land
zutrifft, wünschen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Führer der Kirche.
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