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Sicheres Messaging für Kirchen und kirchliche Institutionen 
 
Messenger-Dienste sind ein beliebtes Hilfsmittel zur Kommunikation und Organisation. Leider sind gerade 

die bekanntesten Anbieter nicht sehr datenschutzkonform, weshalb z. B. WhatsApp für die dienstliche 

Nutzung verboten ist! 

Seit Vorlage des Beschlusses der Datenschutz-Aufsichtsbehörden, waren wir um eine Alternative bemüht. 

Mit dem Messenger-Dienst „Ginlo“, wurde ein System gefunden, welches den Ansprüchen des 

Datenschutzes gerecht wird. Daher haben sich mehrere Diözesen und kirchliche Einrichtungen dazu 

entschlossen Ginlo als „kirchlichen Messenger“ zu nutzen. Hiermit kann ein Messenger für die dienstliche 

Kommunikation eingesetzt werden, der nicht nur datenschutzkonformen Ansprüchen genügt, sondern auch 

die Kommunikation zwischen Hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtlichen erlaubt. 

 
 
Informationen zur Registrierung und den Zugriff auf wichtige Unterlagen (AGB, AVV, ...) erhalten Sie  über: 
https://www.ginlo.net/ginlo-business/kirchen-soziale-organisationen-und-vereine/ 
 

 

Die wichtigsten Infos: 

 Es besteht eine Rahmen- bzw. Preisvereinbarung (siehe Anhang) für Kirchen und kirchliche 

Einrichtungen. 

 

 Die Nutzung des Messenger durch Ehrenamtliche, Messdiener*innen, Schüler*innen und Kita-Eltern, 

kann über den Ginlo-Private Account weiterhin kostenlos erfolgen: https://www.ginlo.net/ginlo-privat/ 

 

 Während für die dienstliche Nutzung durch die Einrichtungen und Mitarbeiter*innen dann die Business-

Version zur Verfügung steht (für pastorale Mitarbeiter*innen wurde im Februar 2021 eine entsprechende 

Abfrage gestartet und Lizenzen gekauft; für weitere Einrichtungen/Kirchendienstmitarbeiter*innen 

müssen zusätzliche Lizenzen erworben werden). 

Eine Kommunikation zwischen diesen beiden Versionen ist unproblematisch möglich.  

 

 Ein weiterer Vorteil ist, dass die Aufnahme in die Kontakt/Gruppen-Liste auch durch eine ID-Nummer 

funktioniert. Dadurch bedarf es auch keinem Austausch der privaten Handy-Nummern.  

 

 Zur Sicherheit und zum Schutz der Daten und Inhalte, sollte beim Start der App immer eine PIN oder 

Passwort-Abfrage erfolgen! 

 

 Darüber hinaus ermöglicht die Business-Version auch eine Nutzung auf weiteren Endgeräten, sodass die 

Kommunikation auch über den PC erfolgen kann.  

 

 Es können sowohl Telefon- oder Videoanrufe durchgeführt werden. Bei Handys funktionieren Telefon- 

und Videoanrufe (sowohl als Private oder Business Version) ab der Androidversion 8. 

 

 Es  gibt auch die Möglichkeit eine Ankündigungsgruppe zu erstellen. Dort können Sie Gruppen anlegen, 

in denen nur die Gruppen-Admins schreiben und die Mitgliederlisten sehen können. Sie sind perfekt 

geeignet für wiederkehrende Ankündigungen aller Art, zum Beispiel Versenden von Meßdienerplänen, 

Aufgabenlisten und sonstigen Informationen. 
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