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Obst- und Gartenbauverein Oberwürzbach 2018 e.V.
Hauptstraße 135, 66386 St. Ingbert
Telefon: 06894/88506, E-Mail: OGV18@oberwuerzbach.de

Der Obst- und Gartenbauverein Oberwürzbach 2018 e.V. setzt sich für die Erhaltung der Gartenkultur
und die Pflege der Kulturlandschaft ein. Er setzt Impulse bei der Grüngestaltung im Ort und trägt durch
seine Pflanzaktionen zur Dorfverschönerung bei. Ein Schwerpunkt sind seine Aktivitäten zur Erhaltung
der für die Region typischen Streuobstwiesen.
Vorträge, Seminare, naturkundliche Wanderungen und Lehrfahrten gehören zum Angebot des Obst- und
Gartenbauvereins. Viele Firmen gewähren bei Vorlage des im Rahmen der Mitgliedschaft ausgestellten
Mitgliedsausweises Rabatte.
Der Verein bietet die Verbandszeitschrift „Unser Garten“ an. „Unser Garten“ ist eine hervorragende
Gartenzeitschrift. Freizeitgärtner erhalten zu allen Bereichen des Gartens wertvolle Tipps und
Anregungen. Außerdem erhalten sie wichtige Informationen aus Verband und Vereinen.
Profitieren Sie von der Mitgliedschaft im Obst- und Gartenbauverein Oberwürzbach 2018 e.V. und
unterstützen Sie das Engagement des Vereins. Der Verein steht jedem offen.
Melden Sie sich einfach an!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Hiermit melde ich mich als Mitglied im Obst- und Gartenbauverein Oberwürzbach 2018 e.V. an.

q

Herr

q

Frau

q

Familie

(Name, Vorname, Geburtsdatum 1. Mitglied)
(Name, Vorname, Geburtsdatum weiteres Mitglied)
(Name, Vorname, Geburtsdatum weiteres Mitglied)

(Name, Vorname, Geburtsdatum weiteres Mitglied)

(Straße, Hausnummer)
(PLZ, Wohnort)

(Telefon und/oder E-Mail)

Die derzeitig anfallenden Mitgliedsbeiträge sowie die Fälligkeit der Beiträge entnehmen Sie bitte der
beigefügten Beitragsordnung.

q

Mitgliedschaft für 1 Erwachsenen

q

zusätzliche Mitgliedschaft für Ehe-/Lebenspartner (Familienmitgliedschaft)

q

zusätzliche Mitgliedschaft für Kind/Jugendlicher (beitragsfrei bis Vollendung 18. Lebensjahr bzw.
Ende Ausbildung/Studium)

SEPA-Lastschriftmandat:
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE48SP100002131941
Mandatsreferenz: wird in einem sonstigen Schreiben und/oder im Kontoauszug Ihres
Kreditinstitutes mitgeteilt
Ich ermächtige den Obst- und Gartenbauverein Oberwürzbach 2018 e.V. Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Obst- und
Gartenbauverein Oberwürzbach 2018 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

/
(Kreditinstitut [Name und BIC])

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
(IBAN)

(Ort, Datum, Unterschrift Kontoinhaber)

Datenschutzrechtliche Einwilligung: (sofern einverstanden, bitte ankreuzen)
q Ich willige ein, dass der Obst- und Gartenbauverein Oberwürzbach 2018 e.V. mir zu meinen
„runden“ Geburtstagen durch entsprechende Veröffentlichung dieses Ereignisses in der
Verbandszeitschrift „Unser Garten“ gratuliert.
Diese Einwilligung kann von Ihnen jederzeit widerrufen werden. Ihr Widerruf hat keine
rechtlichen Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs
durchgeführte Datenverarbeitung.

Datenschutz-Hinweise:
Der Obst- und Gartenbauverein Oberwürzbach 2018 e.V. nimmt den Schutz personenbezogener Daten seiner
Mitglieder und seiner Partner ernst; er hat durch technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt,
dass die gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz sowohl von ihm als auch von externen Dienstleistern
beachtet und eingehalten werden. Die Beachtung dieser Verpflichtung wird vom Verein regelmäßig kontrolliert.
Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe von Daten erfolgt zum einen mit Einverständnis des
Dateninhabers, andererseits ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der Pflichten des Vereins. Die Weitergabe
an Dritte erfolgt nur aus zwingenden Gründen und im Interesse des Vereins. Das betroffene Vereinsmitglied hat
jederzeit die Möglichkeit, sich über die Verwendung und den Verbleib seiner geschützten Daten zu informieren;
hat Anspruch auf Dokumentation der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Bezug auf ihn. Das
Mitglied hat das Recht, jederzeit eine erteilte Einwilligung zu widerrufen und die Löschung seiner Daten zu
verlangen, Art. 17 DS-GVO.
Partner des Vereins und Dritte werden durch die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen durch die
Verantwortlichen des Vereins in gleicher Weise geschützt. Es findet kein Verkauf oder keine unentgeltliche
Weitergabe von Daten Dritter oder Partner des Vereins statt, es sei denn, es läge eine entsprechende
Einwilligung vor.
Bei der Einschaltung externer Dienstleister, denen personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt
werden müssen, ist durch Abschluss eines entsprechenden Vertrages sichergestellt, dass die
Datenschutzbestimmungen in gleicher Weise auch vom beauftragten Unternehmen eingehalten werden.
Im Fall des Widerrufs oder der Anzeige von falsch erhobenen Daten werden diese sofort gelöscht, Art. 21,
18 DS-GVO. Auf das Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19
BDSG) wird ausdrücklich hingewiesen. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten
können folgendem Link entnommen werden:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
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Für Datenschutz und Datenverarbeitung in unserem Verein verantwortlich:
Friederike Düthorn
Hauptstraße 135
66386 St. Ingbert
Tel.: 06894/88506
E-Mail: friederikeduethorn@ogv2018.de

Die oben abgefragten personenbezogenen Daten (mit Ausnahme der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse)
sind für die Entscheidung über die Aufnahme als Mitglied in den Verein erforderlich und werden nach einer
Aufnahme für die Mitgliederverwaltung und die Erfüllung der Vereinszwecke verwendet. Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung ist die angestrebte bzw. bestehende Mitgliedschaftsbeziehung zum Verein. Die Gratulation zu
einem „runden“ Geburtstag in der Verbandszeitschrift „Unser Garten“ erfolgt aufgrund der von Ihnen erteilten
Einwilligung, sofern Sie diese erteilt haben.
Die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse werden aufgrund des berechtigten Interesses des Vereins an einer
schnellen und einfachen Kommunikation mit seinen Mitgliedern erhoben und für diese Kommunikation genutzt.
Ihr Name und die Anschrift werden von uns an den Verband der Gartenbauvereine Saarland-Rheinland-Pfalz
zur Erstellung Ihres Mitgliedsausweises weitergegeben. Sofern Sie kein Abonnement der Zeitschrift wünschen,
werden Ihre Daten beim Verband nach der Erstellung des Mitgliedsausweises direkt wieder gelöscht.
Bei uns werden Ihre Daten für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft in unserem Verein gespeichert und nach Ihrem
Ausscheiden aus dem Verein für die Dauer der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen.
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf deren
Berichtigung, Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie
das Recht auf Datenübertragbarkeit.
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Vereinbarung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten durch
uns gegen datenschutzrechtiche Regelungen verstößt, haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde.

(Ort, Datum)

Zum Verbleib beim Mitglied!

(Unterschrift)

Datenschutzerklärung
Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass ausreichende technische
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen worden sind.
Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann.
Ich bin mit der Verarbeitung und Weitergabe folgender persönlicher Daten einverstanden: Name, Vorname,
Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, Geburtstag und -ort, Mobilfunknummer, Bankdaten zum
Bankeinzug des Mitgliedsbeitrages und etwaiger Sonderumlagen.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann.
Ich bin darüber hinaus einverstanden mit der Veröffentlichung folgender Mitgliederdaten im Internet: Name,
Vorname, Wohnanschrift, Geburtsdatum und -ort, Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse, Mobilfunknummer, Funktion
im Verein.
Mir ist bekannt, dass diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine den europäischen vergleichbaren
Datenschutzbedingungen kennen und dass der Verein die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantieren kann.
Diese Einwilligungserklärungen erfolgen freiwillig und in Kenntnis der jederzeitigen Widerrufbarkeit.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Aufnahme von Minderjährigen
Wir geben als Sorgeberechtigte die Zustimmung zu allen Erklärungen in diesem Antrag und bestätigen, dass
wir zur Kenntnis genommen haben, dass ein Widerruf der Einwilligung während der Dauer der Minderjährigkeit
unseres Kindes nur wirksam ist, wenn er auch von uns abgegeben wird.
Unsere Zustimmungserklärung erstreckt sich auch auf die Teilnahme unseres Kindes an Vereinsveranstaltungen
und Mitgliederversammlungen einschließlich der Wahrnehmung des aktiven und passiven Wahlrechts, soweit
in der Satzung vorgesehen, sowie die Pflicht zur Bezahlung der von der Mitgliederversammlung beschlossenen
Mitgliedsbeiträge und Umlagen.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Einwilligung zur Anfertigung und Verwendung von Personenabbildungen und Tonaufnahmen
Hierdurch erkläre ich, dass ich mit der Anfertigung von Lichtbildern meiner Person sowie meiner
Schutzbefohlenen im Zusammenhang mit allen Aktivitäten im Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte
einverstanden bin, ebenso mit der Anfertigung von Tonaufnahmen, an denen ich allein oder in Gemeinschaft
mitwirke.
Gleichermaßen erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Lichtbild- und Tonaufnahmen von
den Verantwortlichen im Verein für Zwecke der Vereinsarbeit verwendet werden (Mitgliederzeitschrift,
Veranstaltungsflyer, vereinseigene Homepage, Weiterleitung an befreundete Vereine etc.).
Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Begründung widerruflich ist. Der Widerruf kann sich
auch auf einzelne Teile der Einwilligung beschränken. Im Umfang des Widerrufs ist der Verein verpflichtet, die
Daten, Lichtbilder oder Tonaufnahmen zu entfernen und/oder zu vernichten.

(Ort, Datum)

Dieses Formular bitte unterschrieben wieder an den Verein zurück!

(Unterschrift)

Anlage: Beitragsordnung
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Obst- und Gartenbauverein Oberwürzbach 2018 e.V.
Hauptstraße 135, 66386 St. Ingbert
Telefon: 06894/88506, E-Mail: OGV18@oberwuerzbach.de

Beitragsordnung
1.

Einleitung
Diese Beitragsordnung ist Mitbestandteil der Vereinssatzung; sie regelt die Beiträge und
Zahlungsmodalitäten. Änderungen können nur durch Beschluss der
Mitgliederversammlung vorgenommen werden.

2.

Fälligkeit der Beiträge
• Die Beitragspflicht entsteht mit Beginn der Mitgliedschaft.
• Jedes Mitglied hat einen Jahresbeitrag zu entrichten. Die Beitragshöhe wird durch
die Mitgliederversammlung bestimmt.
•

Die Beiträge sind zu Beginn eines jeden Jahres zu entrichten.

•

Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag, der, wenn die Mitgliedschaft nicht während eines
ganzen Erhebungszeitraumes bestellt, anteilig berechnet wird.

•

Die Beiträge und Umlagen werden jeweils zu Beginn des 2. Quartals eingezogen.
Das Mitglied erteilt dem Verein hierfür ein SEPA-Lastschriftmandat.

•

Die Zahlung der Beiträge und Umlagen erfolgt durch Bankeinzug. Hierzu ist dem
Verein bei Abgabe der Beitrittserklärung die gültige Bankverbindung mitzuteilen.

•

Änderungen sind unverzüglich und in Schriftform dem Kassierer/der Kassiererin
zu melden.

3.

Beitrag
Der Mitgliedsbeitrag beträgt:
€ 18,00
für Erwachsene
€ 9,00
für Ehe-/Lebenspartner bei einer Familienmitgliedschaft
beitragsfrei Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bzw.
bis zum Abschluss ihrer Berufsausbildung

4.

Gebühren
Sollte das Konto des Mitgliedes am Tage der Abbuchung des Mitgliedsbeitrages keine
Deckung aufweisen oder aus anderen Gründen der Beitrag retourniert werden, so behält
sich der Verein vor, die daraus entstehenden Gebühren und alle damit verbundenen
Unkosten dem Mitglied zu belasen.

5.

Änderung der Beitragsordnung
Eine Änderung der Beitragsordnung kann nur durch Beschluss der
Mitgliederversammlung erfolgen.

