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Mitgliedsantrag

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Fördergemeinschaft Streuobst Pfalz e.V. 

Name/Vorname:  

Straße:  

PLZ/Ort:  

Telefon / mobil:  

eMail:  

Geburtsdatum:  

Hiermit ermächtige ich die FÖG die satzungsgemäßen Jahresbeiträge als

zu
Lasten meines Kontos

IBAN:  

BIC:  

Institut:  

bis auf Widerruf mittels SEPA-Lastschriftverfahren einzuziehen.

…........................................... ….................................................
(Ort und Datum) (Unterschrift)

Senden Sie den unterschriebenen Mitgliedsantrag bitte per eMail an Foeg-Pfalz@t-online.de oder per Post an die auf der 
Internetseite www.foeg-streuobst-pfalz.de/impressum/ angegebene Anschrift. Auf dieser Seite steht unter www.foeg-streuobst-
pfalz.de/foeg-streuobst-pfalz/mitgliedschaft/ auch die Satzung als pdf zum Download bereit.

Die FÖG versucht die Mitgliederverwaltung so effizient, einfach und kostengünstig wie möglich zu betreiben. Deshalb wird der 
Schriftverkehr wie Mitteilungen, Einladungen zur Hauptversammlung ect. standardmäßig per eMail versendet. Sind Sie damit 
einverstanden, brauchen Sie bei hier nichts weiter zu tun. Möchten Sie aber Papier-Briefe, wählen Sie das bitte an. 

Nur falls Sie zukünftig auch Äpfel über die FÖG abliefern möchten, bitte noch die entsprechende Auswahl vornehmen:
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Ich bin damit einverstanden, Schriftverkehr per eMail zu erhalten

Ich habe keine Möglichkeit für eMail-Empfang bzw. möchte lieber per Brief benachrichtigt werden.

Ich möchte schon bei der nächsten Ernte Äpfel abliefern

Bei mir dauert es noch, ich melde mich spätestens im Mai des voraussichtlichen Anlieferjahres 

Einzelmitglied    20 € / Jahr 

Förderndes Mitglied  _______  €  (ab 50 € / Jahr) 
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Datenschutzerklärung für Mitglieder

Wir weisen gemäß Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung 
und -betreuung die oben gemachten personenbezogenen Daten der Mitglieder in automatisierten 
Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.

Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten zu dem Zweck, dabei nur in dem Umfang, wie er sie 
im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung und Beendigung des 
Mitgliedschaftsverhältnisses oder zur Ausübung und Erfüllung der sich aus dem Gesetz ergebenden 
Rechte und Pflichten oder Wahrung seiner berechtigten Interessen benötigt. Relevante Daten sind 
dabei insbesondere Ihre Personalien wie Namen, Adresse, sonstige Kontaktdaten, Bankverbindung, 
Geburtsdatum, aber auch Eintritts- und Austrittsdatum und die Dauer der Mitgliedschaft. Die 
Erhebung der Daten erfolgt in der Regel unmittelbar bei Ihnen selbst.

Die Daten werden durch den Verein solange und in dem Maße verarbeitet, als dies zur Erfüllung der 
Aufgaben erforderlich ist. Sind die Daten danach nicht mehr erforderlich, werden sie nach Erfüllung 
der 10-jährigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten gelöscht, es sei denn die Weiterverarbeitung ist 
erforderlich zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsfristen, die bis 
zu 30 Jahre, im Regelfall jedoch 3 Jahre betragen.

Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung, Widerspruch sowie Datenübertragbarkeit (Art. 15 mit 21 DS-GVO). Auskunfts- und 
Löschungsrechte stehen allerdings, soweit gesetzlich zulässig, unter den Einschränkungen der §§ 34 
und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht für Sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO in Verbindung mit § 19 BDSG).

Soweit Ihrerseits eine Einwilligung erteilt worden ist, haben Sie das Recht zum jederzeitigen 
Widerruf, wobei der Widerruf erst für die Zukunft wirkt und die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
bis zum Widerruf davon unberührt bleibt.

Im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft sind Sie verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten zur 
Verfügung zu stellen, andernfalls das Mitgliedschaftsverhältnis nicht eingegangen oder aufrecht 
erhalten werden kann.
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