Philatelisten-Verband Nordost e. V.
Fachstelle Mitgliederverwaltung
Herrn Frank Hindenburg
Attilastraße 180
12105 Berlin

Neuanmeldung/Änderung der Mitgliedschaft
Achtung: Die Mitgliedsnummer wird von der LV-Mitgliederverwaltung vergeben.
Mitgliedsnummer: ………………………………….

männlich

□

weiblich

□

divers

□

Titel: ……………………………...
Name: ………………………………………………………..
PLZ: …………

Vorname: ……………………….……………………..

Ort: ……………………………………………………….……………………………………………………….

Straße/Hausnummer: …………………………………………………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………………………………

E-Mail: ……………………………………………………………..

Eintrittsdatum Verein (TT.MM.JJJJ): ……………………………………………………………..
Eintrittsdatum BDPh (TT.MM.JJJJ): …………………………………………………..…………
Besonderheiten: Familienmitgliedschaft: □

Jugendlicher: □

Verein:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geändert am: ………………………………………………..
Mitgliedsnummer des Absenders: …………………………………………….
Datum/ Unterschrift:

Mit der Unterschrift werden zugleich die umseitige Einwilligungserklärung sowie die
Kenntnis der Datenschutzordnung des Philatelisten-Verbandes Nordost e.V. bestätigt.

Bestätigung der Einwilligung des Vereinsmitgliedes gemäß Datenschutzgrundverordnung
(DS-GVO)
Bei der umliegenden Anmeldung oder Änderung der Mitgliedschaft eines Mitgliedes Ihres
Vereins (Meldung) werden personenbezogene Daten an den Philatelisten-Verband Nordost
e.V. (Verband) übermittelt, von diesem gespeichert und verarbeitet. Die angegebenen
personenbezogenen Daten sind allein zum Zwecke der Durchführung der entstehenden
Verbandsmitgliedschaft notwendig und erforderlich und werden auf Grundlage gesetzlicher
Berechtigungen erhoben. Ihre angegebenen Daten werden ausschließlich durch denVerband
verarbeitet und passwortgeschützt digital abgelegt. Eine Ablage erfolgt auch inPapierform in
Ordnern, welche beim Fachstellenleiter für die Mitgliederverwaltung aufbewahrt werden.
Eine weitere Speicherung erfolgt im Vereinsprogramm „Sewobe“, das aktuell der Vorsitzende, der Geschäftsführer und der Schatzmeister des Verbandes für ihre satzungsgemäßen und
gesetzlich geforderten Zwecke einsehen, speichern und verarbeiten können. Weitere Verwendungen können dem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten des Philatelisten-Verbandes Nordost e. V. entnommen werden. Für jede darüber hinausgehende Nutzung der
personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen.
Es wird darauf hingewiesen, dass seitens des Verbandes ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer
Nutzung elektronischer Datenübermittlungen von personenbezogenen Mitgliederdaten über
das Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher hat der Verein das
Vereinsmitglied über die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung über
Folgendes in Kenntnis gesetzt:
 dass, die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
 dass die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit)
und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Der Verein und sein Vereinsmitglied treffen die Entscheidung zur elektronischen Datenübermittlung von Angaben zum Vereinsmitglied im Internet freiwillig. Liegt seitens der Nutzungszwecke vom Vereinsmitglied ein Einverständnis vor, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an.
Sollte keine Einwilligung erteilt werden, lassen Sie die Felder bitte frei. Diese Einwilligung
können Sie jederzeit und ohne weitere Nachteile widerrufen.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken






der Verband darf die mit dieser Meldung oder später angegebenen personenbezogen
Daten des Mitgliedes an den BDPh e. V. zum Zweck der Zusendung der Zeitschrift
„philatelie“ verarbeiten und digital sowie in Papierform speichern bzw. aufbewahren.
der Verband darf die mit dieser Meldung oder später angegebene, aber nicht
zwingend notwendige Information der E-Mail-Adresse und Telefonnummern
verarbeiten und digital sowie in Papierform speichern bzw. aufbewahren.
der Verband darf per E-Mail Informationen, die im Zusammenhang mit dem Verbandsgeschehen stehen, senden.

Ort/Datum (Eigenhändige Unterschrift)

