
Motivgruppe Weihnachten e.V. 
Bundesarbeitsgemeinschaft im BDPh e.V. 

 
 

Mitglieds-Aufnahme-Antrag 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Motivgruppe Weihnachten e.V. 

Name: _________________________________________________ 

Vorname: _________________________________________________ 

Geburtsdatum: _________________________________________________ 

Anschrift: _________________________________________________ 

Telefon: _________________________________________________ 

E-Mail: _________________________________________________ 

Mitglied im BDPh/BDPh-Verein    ja / nein 

Vereinsname/BDPh-Mitgliedsnummer:  __________________________________ 

Eine Mitgliedschaft im BDPh (Bund Deutscher Philatelisten) ist Voraussetzung für den Beitritt in die 
Motivgruppe bzw. muss diese Mitgliedschaft unmittelbar nach einem Beitritt entweder über einen 
BDPh-Verein oder direkt über die Motivgruppe erfolgen. Dies gilt nicht für Jugendliche und aus-
ländische Mitglieder. 

Meine Sammelgebiete: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Angaben für unsere Mitgliederliste 
 

Ο Ich möchte mit meiner Anschrift, Telefonnummer, meiner E-Mail-Adresse und meinen Sammelge-
 bieten ins gedruckte Mitgliederverzeichnis aufgenommen werden. 

Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum Jahresende möglich und muss bis zum 30.09. des je-
weiligen Jahres beim Schatzmeister vorliegen.  

Die Vereinssatzung der Motivgruppe Weihnachten e.V. ist auf der Webseite www.mg-weihnachten.de 
eingestellt und wird auf Wunsch in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt.  

Der Jahresbeitrag ist bis zum 30.04. auf das Konto der Motivgruppe Weihnachten einzuzahlen. 

Ich bin darüber informiert, dass sämtliche Angaben vom Verein für die Erledigung der satzungsgemä-
ßen Aufgaben entsprechend den Datenschutzbestimmungen gespeichert und verarbeitet werden.  

Ich bin mit der Weitergabe der erforderlichen Daten, die nur für den vereinsinternen und satzungsge-
mäßen Gebrauch bestimmt sind, an den Bund Deutscher Philatelisten einverstanden. 
 

 

 
 
Ort und Datum: ______________________   Unterschrift: __________________________________ 
 

1. Vorsitzender: zurzeit nicht besetzt 
2. Vorsitzender: Helmut Schraets, Eintrachtstr. 25, 47608 Geldern 
Schatzmeister: Peter Schardt, Wilflingstr. 87, A-4643 Pettenbach/A 
Konto der MG: Raiffeisenbank Reg. Kirchdorf eGen, Bankstelle Pettenbach 
 IBAN: AT76 3438 0000 0383 7424; BIC: RZOOAT2L380 
Jahresbeitrag: 29,00 € / Jugendliche: 9,00 € / Literaturpauschale: 15,00 € 

 



 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Hinweise und Einwilligungserklärung nach  
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 

 
Sehr geehrtes Mitglied,  
 

in der am 25.5.2018 in Kraft getretenen neuen europäischen Datenschutz Grundverordnung (DS-GVO) werden auch an Ver-
eine und Arbeitsgemeinschaften strenge Anforderungen bzgl. der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von Daten ge-
stellt. 

Die personenbezogenen Daten unserer Mitglieder, insbesondere Name, Vorname, Anschrift, PLZ, Ort, Nationalität, Telefon-
nummer, Mobil-Nr., E-Mail-Adresse, BDPh-Mitgliedsnummer, Bankverbindung, werden ausschließlich durch den Verein (1. 
und 2. Vorsitzender, Schatzmeister) verarbeitet und digital abgelegt. Eine Ablage erfolgt auch in Papierform in Ordnern, welche 
beim Schatzmeister Peter Schardt aufbewahrt werden. Eine weitere Speicherung erfolgt beim Bund Deutscher Philatelisten 
e.V. (BDPh e.V.) im Vereinsprogramm „DIVA“.  

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf 
es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie umseitig freiwillig erteilen. Diese Ein-
willigungen können Sie jederzeit und ohne weitere Nachteile widerrufen.  

Die vollständigen von Ihnen gespeicherten Daten können Sie jederzeit schriftlich beim Schatzmeister abrufen. 
 

Wozu werden die Daten verwendet? 

• Name und Anschrift werden zum Versand des Rundbriefes und der Katalog-Nachträge benötigt. 

• Das Geburtsdatum verwenden wir für Geburtstagsgrüße bei runden Geburtstagen sowie für vereinsinterne statistische 
Zwecke. 

• Mitgliedsnummer, Eintrittsdatum und Mitgliedsstatus dienen zur Ermittlung von Vereinsjubiläen und zu vereinsinternen 
statistischen Zwecken. 

• Die Informationen zur BDPh-Nummer und zum BDPh-Beitrag benötigen wir zum Abgleich der Mitgliedsdaten mit dem 
Bund Deutscher Philatelisten (BDPh) 

• Telefonnummer und E-Mail-Adresse dienen dem Vorstand zur kurzfristigen Kontaktaufnahme sowie zum Versenden ak-
tueller Informationen. 

• Die Angabe der Sammelgebiete dient zur Information aller Mitglieder über gemeinsame Interessen und ähnliche Sam-
melgebiete. 

• Bankverbindungen werden ausschließlich beim Schatzmeister gespeichert und zur Abwicklung von finanziellen Trans-
aktionen benötigt (z.B. Abwicklung von vereinsinternen Auktionen). Sie sind nicht im Datenpool der Motivgruppe enthal-
ten, sondern in einer separaten Liste.  

 

Welche Daten werden von der Motivgruppe Weihnachten e.V. an Dritte weiter gegeben? 

• Zum Abgleich der Mitgliedsdaten mit dem Bund Deutscher Philatelisten (BDPh) werden dem Verband Philatelistischer 
Arbeitsgemeinschaften (VPhA) folgende Daten gemeldet: Name, Anschrift, Geburtsdatum, BDPh-Nummer. 

• Will ein Mitglied Kontakt mit anderen Mitgliedern aufnehmen, so stellt der Vorstand eine Mitgliederliste zur Verfügung 
oder vermittelt Namen, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. 

• Unser Webmaster Joachim Winzia benachrichtigt die Mitglieder, die dies ausdrücklich gewünscht haben, über die Ein-
stellung neuer Rundbriefe/Auktions-Rundbriefe auf der Webseite.   

Eine Weitergabe von Daten zu anderen Zwecken und an andere Empfänger erfolgt nicht. 
 

Veröffentlichung persönlicher Daten  

• Runde Geburtstage, Vereinsjubiläen und Ausstellungsergebnisse wurden bisher im Rundbriefveröffentlicht, in Zukunft 
geschieht das nur noch für Mitglieder, die der Veröffentlichung ihres Namens explizit zustimmen. Bitte beachten Sie die 
umseitige Einverständnis-Erklärung.  

• Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Sammelgebiete waren bisher in einer Mitgliederliste enthalten, die 
jedes Mitglied auf Wunsch erhalten hat. In Zukunft wird die Mitgliederliste nur noch die Daten enthalten, denen Sie explizit 
zugestimmt haben. Bitte beachten Sie auch hierzu die umseitige Einverständnis-Erklärung. 
 

24. Mai 2018  Der Vorstand der Motivgruppe Weihnachten e.V. 

b.w.! 

Motivgruppe Weihnachten e. V. 
Bundesarbeitsgemeinschaft im BDPh e. V. 

- Mitglied im VPhA - 

                



Rückmeldung / Einverständnis-Erklärung 
 
Die neue europäische Datenschutz Grundverordnung verlangt für das Erfassen, 
Speichern und Verarbeiten bestimmter persönlicher Daten die explizite Zustim-
mung des einzelnen Mitgliedes. Bitte füllen Sie deshalb diesen Fragebogen aus 
und senden ihn an den Vorstand zurück. 

Name, Vorname: ____________________________________ 

• Ich wurde vom Vorstand der Motivgruppe Weihnachten e.V. darüber infor-
miert, welche persönlichen Daten gespeichert sind, wozu diese verwendet 
werden und an wen diese ggf. weitergegeben werden. 

• Ich bin damit einverstanden, dass die Motivgruppe Weihnachten die neben-
stehenden Daten weiterhin speichert (nicht Zutreffendes bitte streichen). 

Mir ist bewusst, dass die Streichung bestimmter Angaben ggf. dazu führt, dass 
die Motivgruppe Weihnachten bestimmte Leistungen für mich nicht mehr er-
bringen kann (z.B. Geburtstagsgratulation, Mitgliedsjubiläum, Korrespondenz 
per E-Mail). 

• Ich bin damit einverstanden, dass in der Mitgliederliste neben Name und An-
schrift auch die nebenstehenden Daten enthalten sind (nicht Zutreffendes bitte 
streichen). 
 

• Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse im E-Mail-Verteiler 
der Motivgruppe Weihnachten enthalten ist. 

• Ich bin damit einverstanden, dass mein Name in der Mitgliederliste enthalten 
ist, die den Mitgliedern zur Verfügung gestellt wird. 

Bitte beachten Sie, dass evtl. auch Mitglieder die Liste erhalten, die in Ländern 
leben, in denen die europäischen Datenschutzregelungen nicht gelten. 

• Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und mein Alter in der Geburts-
tagsliste im Rundbrief veröffentlicht werden. 

• Ich bin damit einverstanden, dass mein Name bei einem Mitgliedsjubiläum im 
Rundbrief veröffentlicht wird. 

• Ich bin damit einverstanden, dass meine Ausstellungsergebnisse und andere 
bedeutende Ehrungen im Rundbrief veröffentlicht werden. 

• Ich bin damit einverstanden, dass meine Bankdaten beim Schatzmeister ge-
speichert werden, sofern die Motivgruppe Zahlungen an mich leistet. 

Ich wurde darüber verpflichtet, dass es untersagt ist, personenbezogene Vereinsdaten unbefugt zu 
verarbeiten. Die Verpflichtung besteht umfassend und gilt unbefristet. Personenbezogene Vereinsda-
ten, u.a. aus dem Rundbrief, dem Mitgliederverzeichnis oder der Internetseite www.mg-weihnachten.de 
dürfen selbst nicht ohne Befugnis verarbeitet und anderen Personen unbefugt mitgeteilt oder zugäng-
lich gemacht werden. 

Personenbezogene Daten dürfen daher nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung bzw. eine ge-
setzliche Regelung die Verarbeitung erlauben oder eine Verarbeitung dieser Daten vorgeschrieben ist. 
Die Grundsätze der DS-GVO für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind in Art. 5 Abs. 1 DS-
GVO festgelegt.  

 
 
 

_________________________             _____________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 

 
Diese Einverständniserklärung bitte sorgfältig ausfüllen und zurücksenden an: 
Motivgruppe Weihnachten e.V., c/o Peter Schardt, Wilflingstr. 87, 4643 Pettenbach / A  

  

Geburtsdatum 
Beitrittsdatum 
Telefonnummer 
E-Mail-Adresse 
Sammelgebiete 
 

Telefonnummer 
E-Mail-Adresse 
Sammelgebiete 
 
Ja / Nein 
 

Ja / Nein 
 

Ja / Nein 
 

Ja / Nein 
 

Ja / Nein 
 

Ja / Nein 
 


