
Verein der Blumen- und Gartenfreunde Scheidegg e. V. 
Geschäftsführung: Renate Wiedemann 

Hochbergstraße 9, 88175 Scheidegg 
www.gartenbauverein-scheidegg.de  

 
B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  

 
Name: Vorname: geb.: 
Wohnort: Straße: Tel.: 
Mail: Fax: 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt ab __________________ zum Verein der Blumen- und Gar-
tenfreunde Scheidegg. Ich erkenne die Vereinssatzung, die Datenschutzbestimmungen und den 
festgesetzten Jahresbeitrag an. Mir ist bekannt, dass die Mitgliedschaft nur mit Ablauf eines 
Kalenderjahres beendet werden kann; die Kündigung der Mitgliedschaft bedarf der Schriftform. 
 
 Weiterhin erkläre ich mich mit dem Bezug des „Gartenratgebers“ zum Preis von jährlich 

17,80 € - incl. Porto – ab _________________ einverstanden (anteilig monatlich 1,48 €). 
Wenn zutreffend, bitte ankreuzen und Bezugsdatum eintragen! 

 
Scheidegg, den ________________    _________________________________________ 
 (Unterschrift Mitglied) 
 

Aufgenommen am: aufgenommen durch: 
 
Verein der Blumen und Gartenfreunde Scheidegg e. V. 
Geschäftsführung R. Wiedemann 
Hochbergstraße 9, 88175 Scheidegg 
 
 
Teilnahmeerklärung zum SEPA-Lastschriftmandat für den Jahresbeitrag 

Gläubiger-ID: DE27ZZZ00001229734 
 

Name: Vorname: 
Wohnort: Straße: 

 
Ich bevollmächtige den o. g. Verein ab: ___________________ bis auf Widerruf den  
 
Zutreffendes bitte 
ankreuzen 
 
 
von meinem Konto mittels Lastschriftmandat einzuziehen. 

IBAN: DE  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     
BIC:  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
Kontoinhaber: Bank: 

 
Datum: _________________  Unterschrift Kontoinhaber: _________________________ 

 Vereinsbeitrag derz.jährl.     10,00 € € 
 Jahresabo „Gartenratgeber“ derz. jährl.    17,80 € € 
 Gesamt derz. gesamt 27,80 € € 

Volksbank Lindenberg 
IBAN: DE37733698260000000469 
BIC: GENODEF1LIA 



 
Datenschutzbestimmungen: 
 
Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in der 
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Funktion im Verein und 
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des 
Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein 
verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung von Daten an die Dachorganisation 
(Landesverband) findet nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten Zwecke statt. Diese 
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation. Eine 
Datenübermittlung an Dritte außerhalb der Dachorganisation findet nicht statt. Eine 
Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der 
Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im 
Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes/ Datenschutzgrundverordnung das 
Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der 
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von 
fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
 
 
Scheidegg, den ________________    _________________________________________ 
 (Unterschrift Mitglied) 
 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen: 
 
Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und 
Filmaufnahmen für Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, Neuen Medien und auf 
der Internetseite des Vereines und seinen übergeordneten Verbänden unentgeltlich 
verwendet werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die 
beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an 
Dritte außer der Dachorganisation des Vereins ist unzulässig. Diese Einwilligung ist 
freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
 
 
Scheidegg, den ________________    _________________________________________ 
 (Unterschrift Mitglied) 
 
 
 
 
Verein der Blumen- und Gartenfreunde 
Scheidegg e. V. 
GS: Renate Wiedemann 
Hochbergstraße 9 
88175 Scheidegg 


