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Anmeldung zu einem SOZO-Termin 
 

 
Zum SOZO-Termin bitte dieses Formular ausgefüllt mitbringen 

 
 

 
   

 
Vorname  Name 

   
Telefon (Mobil)  E-Mail 

 
Freiwillige Angaben: 
 
 

  

Straße / Hausnummer  PLZ / Wohnort 

    
Geburtsjahr  Gemeinde / Kirche  

    
Wie hast Du von SOZO erfahren?  

  
Bitte schildere uns kurz in Stichworten deine Vorgeschichte (z.B. Diagnose, Seelsorge, Therapie, Medikamenteneinnahmen, Kur etc.)?  

  
  

  
Was erhoffst Du Dir von einem SOZO?  

  
 

 
 
Hattest du schon einmal mit folgenden Problemen zu kämpfen: 

 

□ Ängste 

□ Alkoholmissbrauch 

□ Abtreibung 

□ Okkultismus  

□ Depression 

□ Drogenmissbrauch 
□ sexuelle Probleme 
□ Gewalttätigkeiten  

□ Essstörungen  

□ Abhängigkeiten  

□ sexueller Missbrauch  

□ Vorstrafen 

□ kürzlicher Verlust  

□ Selbstmordversuche  

□ Pornografie   

 

 

 
 
Hinweis: 
Grundsätzlich wird alles, was dich betrifft, vertraulich behandelt. Wir behalten uns jedoch vor, uns bei Hinweisen auf 
eine akute Fremd- oder Selbstgefährdung sowie bei Missbrauch von Kindern oder Hilfsbedürftigen an entsprechende 
Behörden / Personen zu wenden. 
 
SOZO Termine finden grundsätzlich in unseren Räumen des Christus Centrum Ostbayern e.V. in Deggendorf oder 
Vilshofen statt. Bei geeigneten Räumlichkeiten können Ausnahmen gemacht werden. 
SOZO Termine sind kostenpflichtig (siehe http://christuscentrum.org/seelsorge). Die Abrechnung erfolgt über das 
Christus Centrum Ostbayern e.V. 
 
 
 
 

   

Ort, Datum  Unterschrift 
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Datenschutzerklärung 
 
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Durchführung 
eines SOZO-Gebetsdienstes alle angegebenen Daten in automatisierten Dateien gespeichert, 
verarbeitet und genutzt werden.  
 
� Ich willige ein, dass das Christus Centrum Ostbayern e.V. meine personenbezogenen Daten 

elektronisch wie auch in Papierform speichert und nutzen darf. Ich willige mit meiner Unterschrift 
zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung ein. Mir 
ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit schriftlich widerrufen kann. Diese Einwilligung 
ist Voraussetzung dafür, dass ein SOZO-Termin stattfinden kann.  

 
Jedes hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf  
 

• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den 
Zweck der Speicherung,  

• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit,  
• Löschung oder Sperrung seiner Daten.  

 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Schriftverkehr per E-Mail als eine unverschlüsselte E-
Mail unter Umständen von allen an der Übertragung beteiligten Stellen problemlos mitgelesen werden 
kann und nicht sicher ist. Außerdem in Verbindung mit SOZO Dienste wie WhatsApp oder 
vergleichbare Dienste nicht genutzt werden, da wir die Übereinstimmung mit der DSGVO dadurch 
nicht gewährleisten können. 
 
Das Christus Centrum Ostbayern e.V. versichert, dass sie meine Daten nicht an Dritte weiterleitet 
(Ausnahme bei akuter Selbst- und Fremd- gefährdung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben). 
 
 
 

Haftungsausschluss 
 
� Hiermit entlasse ich die Leiter und die Teammitglieder des SOZO aus jeglichem 

Haftungsanspruch, der durch den von mir freiwillig wahrgenommenen Gebetsdienst entstanden 
ist. Ich bin mir bewusst, dass es sich bei SOZO um einen Gebetsdienst handelt, nicht um eine 
professionelle Therapie (z.B. medizinisch, psycho-therapeutisch oder Sozialarbeit). Ich 
verspreche, dass falls ich zur Zeit Medikamente einnehme oder unter professioneller Behandlung 
stehe, diese nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem mich Behandelnden unterbreche. Mir ist 
bewusst, dass alle Entscheidungen und die Folgen in meiner Verantwortung liegen. 

 
 
 
Die Datenschutzerklärung / Haftungsausschluss sowie das Merkblatt zur Informationspflicht ist mir 
ausgehändigt worden. Ich habe von ihnen Kenntnis genommen, sie verstanden und nehme sie für 
mich als verbindlich an. 
 

 
 

   

Ort, Datum  Unterschrift 

  



 
 

Anmeldung zu einem SOZO des CCO Seite 3 von 4 
  

Christus Centrum Ostbayern e.V.  w Konstantin-Bader-Str. 6 w 94469 Deggendorf 
www.christuscentrum.org w (09 91) 28 58 33 

Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 
 
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verarbeitet, die in den 
Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommt dieses Merkblatt nach. 
 
1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie seiner Vertreter:  
 
Christus Centrum Ostbayern e.V., Konstantin-Bader-Str. 6, 94469 Deggendorf, gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 
26 BGB, Herrn Kostas Vlichinis, Herrn Daniel Schneider; E-Mail: info@christuscentrum.org 
 
2. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 
 
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des SOZO-Gebetsdienstes verarbeitet. 
 
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Ereignissen einschließlich der Berichterstattung 
hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien veröffentlicht und gegeben falls an 
lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt.  
 
3. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt: 
 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. a) 
für die Durchführung des SOZO-Gebetsdienstes in der christlichen Gemeinde. 
 
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregionalen Printmedien erfolgt 
zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins 
besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen 
werden personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung 
über Veranstaltungen des Vereins veröffentlicht.  
 
4. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 
 
Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet. 
 
5. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien 
für die Festlegung der Dauer: 
 
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Teilnahme am SOZO-Gebetsdienst gespeichert.  
Mit Beendigung des SOZO-Gebetsdienstes werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
vorgehalten und dann gelöscht.  
 
6. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfolgenden 
Rechte zu: 
 
- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 
- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 
- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird. 
 
7. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 
 
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des SOZO-Gebetsdienstes in der christlichen Gemeinde 
erhoben. 
 
Ende der Informationspflicht 
Stand: Mai 2019 
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Wie geht es nach einem SOZO-Gebet weiter? 
 
Liebe/r Empfänger/In eines SOZO-Gebets,  
wir freuen uns sehr, dass du ein SOZO-Gebet empfangen hast! SOZO ist ein Lebensstil. Arbeite daran, die Wahrheiten und 
Zusagen, die du von Gott empfangen hast, in deinem Alltag zu integrieren und diese zu leben. Dies gestaltet sich als ein 
Prozess, der eine gewisse Zeit beansprucht und deine Achtsamkeit sowie Übung erfordert. 
 
Wir ermutigen dich, mit Personen deines Vertrauens (Seelsorger, Mentoren, Kleingruppe) über deine Erfahrungen aus dem 
SOZO-Gebet zu sprechen und sie daran teilhaben zu lassen. Gemeinde ist der Ort bzw. die Familie, in die Gott uns stellt. In 
diesem Umfeld lernen wir, miteinander unterwegs zu sein, Ermutigung, Rat, Hilfe und Korrektur zu geben und zu empfangen.  
 
Hier findest du noch einige wichtige Hinweise, die wir dir für die kommende Zeit mitgeben wollen:  
 
Du darfst immer mehr lernen, wer du in Christus bist  
 
Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Wir sollten zu 
Ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat Er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus 
Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war Sein Plan, und so gefiel es Ihm (Eph 1, 4-5). 
 
Gott hat etwas aus uns gemacht: Wir sind sein Werk, durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir 
nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat (Eph 2,10). 
 
Gottes Liebesgabe an dich ist die Freiheit in Christus, bezahlt durch das Blut seines geliebten Sohnes. Hüte dieses Geschenk 
von Gott und nimm es täglich in Anspruch. So lernst du immer mehr als Sohn bzw. Tochter Gottes, deines Vaters, zu leben. 
 
SOZO geht in deinem Alltag weiter  
 
Die Gnade Gottes wirkt in deinem Leben durch den Heiligen Geist in einem fortwährenden Dienst der Befreiung weiter. Der 
Heilige Geist möchte mit dir zusammenarbeiten.  
Er will dabei alles wiederherstellen, was durch Lügen, Verletzungen, falsche Bindungen und Belastungen u.a. eingeschränkt 
war und wodurch Satan diese Bereiche in Anspruch nehmen konnte.  
Ziel ist es, die Herrschaft Christi in diesen Bereichen aufzurichten und ein neues Leben zu beginnen, indem du deinen Blick auf 
Jesu Sieg am Kreuz richtest. Übe täglich, in dieser neu gewonnenen Freiheit zu leben. Wir sollen an unserer Rettung arbeiten 
(Phil 2,12-13). 
 
Wahrheit bekennen, in Freiheit leben, sich täglich mit Gottes Wort füllen  
 
Wahrheit bekennen: Sprich täglich Gottes Wahrheiten über dir aus. Lass nicht (länger) zu, dass negative Gedanken oder alte 
Lügen dich bestimmen. Lass dich nicht (länger) von Gefühlen täuschen (2. Kor 10, 4-5 und Röm10, 9-10). Satan wird weiterhin 
versuchen, dir Lügen ins Ohr zu flüstern. Nimm den Schild des Glaubens, hebe ihn hoch und bekenne, welche Wahrheit du 
empfangen hast (Eph 6,10-18).  
 
In Freiheit leben: Geh im Glauben voran und schaue nicht zurück (Phil 3,13b-14). Vertraue dich täglich dem Heiligen Geist an 
und bring Ihm deine Wünsche und Vorstellungen 
(Röm 12,1). Denke immer daran, du musst es nicht alleine schaffen! Gott möchte, dass du in einer ständigen Verbundenheit zu 
Ihm lebst (Joh 15,5).  
 
Sich mit dem Wort Gottes füllen: Lies täglich Gottes Wort und »ernähre« dich damit (Jos 1,8 und Kol 3,16). Wäge sorgfältig 
ab, was dir guttut und was dir schaden könnte (z.B. Filme, Zeitschriften etc.). Strebe nach dem, was dich stärkt und auferbaut 
(Phil 4,8).  
 
Wir ermutigen dich, die du ein SOZO-Gebet empfangen hast, darüber immer wieder Gott neu zu suchen. Übe dich mehr und 
mehr darin, Seine Gegenwart zu genießen. Lies wiederholt die beim SOZO-Gebet mitgeschriebenen Worte, »atme sie ein« und 
»lass dich damit füllen«.  
 
Dein Vater im Himmel hat Freude daran, dich zu beschenken. Du darfst alles von Ihm erwarten, weil du sein geliebtes Kind bist!  
So darf Frucht in und durch dein Leben sichtbar werden, die auch anderen Menschen dient:  
 
Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor: Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, 
Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch 
fordern (Gal 5, 22-23).  
 
Und Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch (Joh 20,21).  
 
Sei gesegnet mit der Liebe des Vaters, mit dem Frieden Jesu und der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist!  
 
Lass dich durch Gottes Liebe heilen und durch Seine Güte wiederherstellen zu der Person als die er dich erdacht hat.  
Vater Gott hat dich wunderbar gemacht. Er hat dich einzigartig gestaltet. Lerne, dich selbst durch Seine liebevollen 
Augen zu betrachten, zu erkennen und anzunehmen.  
 
 
Quelle: Textauszüge aus Sozo Netzwerk Deutschland  
 


