Gartenfreunde Waiblingen e. V.
Im Landesverband der Gartenfreunde Baden-Württemberg

Herzlich willkommen im Verein der Gartenfreunde Waiblingen e. V.

Vereins-Anschrift: Gartenfreunde Waiblingen e.V., Blütenäcker 13, 71332 Waiblingen
Wir freuen uns, dass Sie Mitglied werden möchten.
Unser Mitgliedsbeitrag beträgt pro Jahr 40 €.
Ihre Mitgliedschaft beginnt, sobald der erste Beitrag bei Lastschrifteinzug von uns
eingezogen wird oder sobald Sie auf das unten genannte Bankkonto des Vereins überwiesen
haben:
Bankverbindung:
Gartenfreunde Waiblingen e.V.
Kreissparkasse Waiblingen
IBAN: DE45602500100000218373
BIC: SOLADES1WBN
Sie erhalten dann von uns die Satzung und monatlich die Zeitschrift “Haus und Garten” mit
eingelegtem Informationsblatt, wenn Sie in Waiblingen wohnen.
Wer außerhalb von Waiblingen wohnt, kann die Zeitschrift zu den Öffnungszeiten der
Vereinsgaststätte im Vereinsheim abholen. Unser Vereinsheim befindet sich in der
Eisentalstraße 20 in 71332 Waiblingen.
Im Informationsblatt finden Sie die aktuellen Vereinsnachrichten und insbesondere ob Gärten
zu vergeben sind. Wenn Sie sich für einen Garten interessieren, müssen sie sich bei der in
der Information angegebenen Adresse bewerben. Es muss für jeden Garten eine gesonderte
Bewerbung schriftlich abgegeben werden, da keine Warteliste geführt wird.
Bitte vergessen Sie auf der Bewerbung nicht Adresse, Telefonnummer und evtl. vorhandene
E-Mail-Anschrift anzugeben.
Soviel in Kürze. Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie bitte an, senden ein E-Mail oder
besuchen Sie unsere Homepage. http://www.gartenfreunde-waiblingen.de/

Den Aufnahmeantrag senden Sie bitte direkt an unsere Kassiererin
Frau Iris Kniesel, Blütenäcker 13 in 71332 Waiblingen.

Aufnahmeantrag für die Mitgliedschaft im Verein
der Gartenfreunde Waiblingen e.V.
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein der Gartenfreunde Waiblingen e.V. und
damit zugleich im Bezirksverband der Gartenfreunde Waiblingen sowie im Landesverband
der Gartenfreunde Baden-Württemberg e.V.:
(1)

Herr / Frau / Div.

(2)

Vorname:

(3)

Name:

(4)

Straße / Hausnummer:

(5)

PLZ / Ort:

(6)

Geburtstag:

(7)

Telefonnummer:

(8)

Handynummer *:

(9)

E-Mail-Adresse:
IBAN:

(10)

DE _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _

Konto-Inhaber/in:

Hinweis zu (10): 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.

Im Folgenden werden aus Vereinfachungsgründen auch Bezirksverbände als „Verein“ bezeichnet, da auch diese als eingetragene Vereine geführt werden.
Sofern Bezeichnungen aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung nur in der männlichen
Form verwendet werden, sind damit selbstverständlich stets alle Menschen gleich welchen
Geschlechts gemeint.

Erläuterung zur Erhebung der für die Mitgliedschaft erforderlichen Daten
Für die Verwaltung des Vereins und die Erfüllung der gegenseitigen aus dem Rechtsverhältnis der Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen sind die auf der Seite 1 unter den
Nummern (1) bis (5), sowie (7) genannten Daten unabdingbar erforderlich, Handynummer
und Email-Adresse wenn vorhanden, Bankverbindung wenn Einzug erwünscht.
Ferner müssen erhoben werden:
● Parzellennummer bei Pächtern für vereinsinterne Kommunikation und
Versicherungszwecke
● Falls zutreffend, Funktion im Verein zur vereinsinternen Kommunikation, ggf. zur Nennung
als Vertreter des Vereins bei rechtlichen Angelegenheiten (Vorstandsmitglieder), für die
Öffentlichkeitsarbeit der Organisation sowie Ehrungen

Der Verein geht davon aus, durch Artikel 6 (1) b der DSGVO berechtigt zu sein, beim Vereinsbeitritt und während der Vereinsmitgliedschaft diese Daten von unseren Mitgliedern zu
erheben, zu verarbeiten, zu sichern und - sofern mit dem Vereinszweck vereinbar - auch innerhalb der Organisation weiterzugeben. Als „Organisation“ werden hier alle Institutionen
von Vereins-, Bezirksverbands-, Landesverbands- bis Bundesverbandsebene bezeichnet.
Auskünfte an Dritte werden ausschließlich im Rahmen einer gesetzlichen Verpflichtung erteilt.
Der Umgang mit diesen Daten erfolgt unter der Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutz-Grundverordnung sowie nach Maßgabe
der Vereinssatzung und etwaiger Vereinsordnungen. Sollten diese von diesem Unterpachtvertrag abweichende Vorgaben beinhalten, ist der Pächter auch nachträglich an diese gebunden. Die Daten werden auch über die Dauer der Mitgliedschaft im Verein hinaus bis zum
Ablauf der gesetzlichen Datenaufbewahrungsfristen gespeichert.
Aufgrund Artikel 6 (1) b der DSGVO und des freiwilligen Abschlusses des Mitgliedschaftsverhältnisses durch das Mitglied in Kenntnis dieser Regelungen sieht sich der Verein berechtigt, über die obengenannten Daten zweckgebunden verfügen zu dürfen.
Will das Mitglied dies nicht, ist es ihm unbenommen, seine Mitgliedschaft im Verein satzungsgemäß zu kündigen. Damit werden nach vollzogenem Austritt vereinsseitig alle Daten
gelöscht, für die der Gesetzgeber keine gesetzlichen Datenaufbewahrungsfristen vorsieht.
Ich ermächtige den genannten Verein, widerruflich meinen Mitgliedsbeitrag und
weitere finanzielle Verbindlichkeiten gegenüber dem Verein von meinem
oben genannten Konto durch Lastschrift einzuziehen. Falls dies nicht erwünscht ist,
bitte durchstreichen.
Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen die in der Satzung und den Vereinsordnungen
genannten Mitgliederpflichten die Kündigung der Mitgliedschaft nach sich ziehen
können. Diese Pflichten beinhalten ausdrücklich auch das Begleichen finanzieller
Forderungen des Vereins innerhalb der genannten Zahlungsziele.

………………………………, den ………………….

………………………………………

Ort

Unterschrift

Datum

Erklärungen bezüglich meiner Datenschutzrechte und des Bestandes meiner Mitgliedschaft
bzw. hinsichtlich meiner mit dem Verein abgeschlossenen Verträge kann ich jederzeit an den
Vorstand i.S.d. § 26 BGB des Vereines der Gartenfreunde Waiblingen e.V. richten:
Verein der Gartenfreunde Waiblingen e.V.
1.Vorsitzende:
Friederike Arras, Blütenäcker 28/2, 71332 Waiblingen, Tel.: 0172 9591806
friederike.arras@gartenfreunde-waiblingen.de
Kassiererin:
Iris Kniesel, Blütenäcker 13, 71332 Waiblingen, Tel.: 07151-981977
iris.kniesel@gartenfreunde-waiblingen.de

