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Erklärung zur Verwendung persönlicher Daten und zum Datenschutz.

Ich bin Mitglied im Imkerverein Wiehl. Der Imkerverein Wiehl ist Mitglied im Imkerverband
Rheinland e.V. ( Vereinsnummer 3211 ). Ich erkenne die Richtlinien und Vorschriften des Imker-
verbandes Rheinland e.V. insbesondere die Beitragsordung und die Vorschriften zu den Versicherungen
an. Die Beiträge für den Imkverein Wiehl einschließlich der Beiträge für den Imkerverband Rheinland 
e.V. ,den Deutschen Imkerbund e.V. ,für die Rechtschutzversicherung, die Imkerglobalversicherung und
den Werbebeitrag des Deutschen Imkerbundes e.V. werde ich pünktlich entrichten.
Das Merkblatt „ Bienenhaltung „ über Rechte und Pflichten eines Bienenhalters habe ich erhalten. Mir 
ist bekannt, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, meine Bienenhaltung mit den erforderlichen 
Angaben bei dem Veterinäramt und der Tierseuchenkasse anzumelden.

Zum Bundesdatenschutzgesetz

Der Imkerverein Wiehl weist gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung und -betreuung die unter Punkt 1 erfassten und mit * gekennzeichneten 
mitgliederbezogenen Daten ( Pflichtangaben ) in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und 
genutzt werden. Der Verein ist verpflichtet, diese Daten an den

• Kreisimkerverband
• Imkerverband Rheinland
• Deutschen Imkerbund

zu übermitteln.

Bei den nicht mit *gekennzeichneten Daten handelt es sich um freiwillige Angaben, die zur 
vereinsinternen Kommunikation gespeichert , verarbeitet und genutzt werden.

1. Mitgliederbezogene Daten ( bitte in Druckbuchstaben )
                                                         Einverständnis zur 
                                                                                      Veröffentlichung in
                                                                                      öffentlicher Mitgliederliste

        ( siehe Punkt 3 )

Name * : …................................................... …O...

Vorname*: …................................................... …O...

Strasse und Hausnummer *: …................................................... …O...

PLZ und Wohnort *: …................................................... …O...

Telefon : …................................................... …O...

Mobiltelefon : ….................................................. …O...

E-Mail- Adresse : ….................................................. …O...
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Geburtsdatum * : …................................................ …...

Völkerzahl * : …................................................ …...

Rähmchenmaß  : …................................................ …...

2.   Ich stimme zu, dass der Imkerverein Wiehl ggfls. im Zusammenhang mit seinem Vereins-
      zweck personenbezogene Daten , die Funktion des Mitglieds im Verein sowie Fotos 

von mir an Print- und andere Medien übermitteln darf.

O = Ja O = Nein

3. Ferner bin ich einverstanden, dass der Imkerverein Wiehl auf seiner Homepage eine 
Mitgliederliste veröffentlicht, in welcher die von mir unter Punkt 1. mit ( X ) 
gekennzeichneten personenbezogenen Daten erscheinen dürfen.

      O = Ja                   O = Nein

            4.   Ich bin damit einverstanden, dass die oben genannte Mobiltelefon-Nummer zur Aufnahme   
                  in die WhatsApp-Gruppe des Imkervereins-Wiehl verwendet wird.         

    O = Ja       O = Nein

Hinweis :

Das hier gegebene Einverständnis kann ich jederzeit einschränken oder widerrufen. Ich 
bestätige hiermit die Datenschutzerklärung des Imkervereins -Wiehl ausgehändigt bzw. diese in
der Vereins-Homepage zur Kenntnis genommen zu haben.

….........................................................  …..........................................................
( Ort, Datum ) (Unterschrift )

Stand Juli 2020


