
Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Straße:

Postleitzahl, Wohnort:

aktuelle Tätigkeit:

E-Mail:

Telefon:

Mobil:

GdB. Merkz. B

Betroffener/ermäßigt *

Angehöriger *

Interessierter *

Mitteilungsblatt per* E-Mail Post

Jahresbeitrag

18 Euro

30 Euro

30 Euro

Behindertenverband Blankenburg e.V.
Seit 1990 Gemeinsam statt Einsam 

Mitgliedsantrag

* Zutreffendes bitte ankreuzen

Datenschutzhinweis

Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag für Betroffene, Rentner und Sozialhilfeempfänger beträgt 1,50€/mtl.
Alle anderen zahlen 2,50 €/mtl. Der Beitrag wird am Anfang des laufenden Geschäftstjahres
fällig. Im Beitrag enthalten sind 6 Ausgaben des Mitteilungsblattes "Dein NACHBAR".

Vereinssatzung

Ort, Datum:     

Behindertenverband Blankenburg e.V. Mitglied im:
Postfach 20 - PARITÄTISCHEN
38881 Blankenburg   Sachsen – Anhalt 

Bankverbindung / Spendenkonto:
   Harzsparkasse
   IBAN : DE13810520000370324510
   BIC: NOLADE21HRZ

Unterschrift

gaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der Vorbenannten An-
Verein gespeichert und genutzt werden. (Siehe auch Datenschutzerklärung des Vereines)
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den

_____________________________ __________________

für die Zukunft widerufen werden kann.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Behindertenverband Blankenburg e.V. in
der jeweils gültigen Fassung an. Die Mitgliedschaft im Verein ist fortlaufend. Ein Austritt kann
nur zum Ende des Kalenderjahres, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten
erfolgen und ist schriftlich zu beantragen.

38881 Blankenburg   Sachsen – Anhalt 
www.bv-blankenburg.de - Seniorenrat  der
E-Mail: bv-blb@gmx.de   Stadt Blankenburg

   IBAN : DE13810520000370324510
   BIC: NOLADE21HRZ

http://www.bv-blankenburg.de
mailto:bv-blb@gmx.de


BEHINDERTENVERBAND BLANKENBURG E.V. 

Postfach 20 38881 Blankenburg Tel. 03944 – 367898 www.bv-blankenburg.de kontakt@bv-blankenburg.de

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung
personenbezogener Daten im Internet

Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vorstand des Behindertenverband Blankenburg e.V. ver-
pflichtet sich ausdrücklich, alle Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die 
durch die Umstände geboten erscheinen. Angesichts der besonderen Eigenschaften des Internets
kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. Daher nimmt das Vereinsmitglied
die Risiken für eine mögliche Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:

o die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundes-
republik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

ferner ist nicht garantiert, dass:

o die Daten vertraulich bleiben,
o die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,
o die Daten nicht verändert werden können.

Das Vereinsmitglied kann seine Einwilligung jederzeit zurückziehen. Hierzu reicht ein formloses 
Schreiben an den Vorstand (Postanschrift: Postfach 20, 38881 Blankenburg).

Der Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubt dem
Verein, die mit dem Beitritt in den Verein bekanntgegebenen Daten im Internet und in dem vereinsei-
genen Mitteilungsblatt „Dein Nachbar“, welches ebenfalls im Internet publiziert wird, zu veröffentlichen.

Gleichzeitig wird ausdrücklich erklärt, dass die personenbezogenen Daten auch an die örtliche Presse 
übermittelt werden dürfen, wenn über besondere Ereignisse oder Veranstaltungen des Vereines be-
richtet werden soll.

Ort und Datum: Unterschrift:

___________________________ ___________________________________________
(bei Minderjährigen Unterschrift des /der Erziehungsberechtigten)

http://www.bv-blankenburg.de
mailto:kontakt@bv-blankenburg.de


BEHINDERTENVERBAND BLANKENBURG E.V. 

Postfach 20 38881 Blankenburg Tel. 03944 – 367898 www.bv-blankenburg.de kontakt@bv-blankenburg.de

1. Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein folgende personenbezogenen Daten auf:
Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, Handynummer, E-Mail-Adresse.

Diese Informationen werden in dem vereinseigenen Programm gespeichert. Jedem Vereins-
mitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden 
dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme 
Dritter geschützt. Regelmäßigen Zugriff auf Inhalte dieser Verarbeitungen haben nur die Vor-
standsmitglieder.
Sonstige Informationen (und im Ausnahmefall Informationen über Nichtmitglieder werden von 
dem Verein grundsätzlich nur intern verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks 
nützlich sind und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die betroffene Person ein schutz-
würdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegen steht.

Zusätzlich wird in der elektronischen Vereinsverwaltung eine Übersicht über die einzelnen 
personenbezogenen Daten zu dem jeweiligen Mitglied geführt, die im Rahmen der schriftli-
chen Einwilligungserklärung für eine Veröffentlichung im Internet bzw. dem vereinseigenen 
Mitteilungsblatt „Dein Nachbar“, die ebenfalls im Internet publiziert wird, freigegeben wurde.

Die entsprechenden Einwilligungserklärungen und spätere Rücknahmen werden zusätzlich in 
Papierform beim Vorsitzenden (unter Verschluss) vorgehalten. Zugang hierzu haben aus-
schließlich die Vorstandsmitglieder.

2. Pressearbeit: Der Verein informiert die Tagespresse sowie im Einzelfall andere örtliche Medi-
en über die Vereinsarbeit und sonstige Dinge, die den Behindertenverband Blankenburg e.V. 
betreffen und für die Öffentlichkeit von Interesse sein können. Solche Informationen werden 
überdies auf der Internetseite des Vereins und im Mitteilungsblatt veröffentlicht. Die Veröffent-
lichung von personenbezogenen Daten der Mitglieder, die keine Einwilligungserklärung abge-
geben oder nur bestimmte Daten für eine Verbreitung zugelassen haben, in diesem Zusam-
menhang ausgeschlossen. Widerruft ein Mitglied seine Einwilligungserklärung, werden seine 
personenbezogenen Daten von der Internetseite des Vereins unverzüglich gelöscht.

3. Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder: Der Vorstand macht besondere Ereig-
nisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von Veranstaltungen auf der Inter-
netseite des Vereins und im Mitteilungsblatt bekannt. Dabei können personenbezogene Daten 
veröffentlicht werden, für die das einzelne Mitglied eine schriftliche Einwilligungserklärung 
vorgelegt hat.
Mitgliederverzeichnisse werden ausschließlich an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder 
ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mit-
gliedsdaten erforderlich macht.

Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmä-
ßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung 
aus, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.

4. Beim Austritt werden die personenbezogenen Daten aus dem Mitgliederverzeichnis gelöscht.
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die Kassenverwaltung betreffend, wer-
den gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Be-
stätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

http://www.bv-blankenburg.de
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BEHINDERTENVERBAND BLANKENBURG E.V. 

Postfach 20 38881 Blankenburg Tel. 03944 – 367898 www.bv-blankenburg.de kontakt@bv-blankenburg.de

Hinweisblatt zum Verbleib beim einwilligenden Mitglied

Die Einwilligung ist an eine besondere Form (regelmäßig Schriftform) gemäß § 4a 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gebunden. Sie kann jederzeit komplett oder be-
züglich einzelner personenbezogener Daten (mit Wirkung für die Zukunft) widerrufen 
werden. Hierzu reicht eine formlose Mitteilung an den Vorsitzenden des Angelvereins 
Kelbra e.V.

Kinder und Jugendliche, die noch nicht abschätzen können, welche Risiken für das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung durch eine Veröffentlichung ihrer perso-
nenbezogenen Daten im Internet entgegen stehen können, müssen die Einwilligung 
durch die Erziehungsberechtigten unterschreiben lassen (regelmäßig geht man ab 
einem Alter von 14 Jahren davon aus, dass die Fähigkeit vorhanden ist).

Der Vorstand des Behindertenverband Blankenburg e.V. hat ein natürliches Interes-
se daran, die personenbezogenen Daten seiner Mitglieder sinnvoll und (ausschließ-
lich) im erforderlichen Umfang zu verarbeiten. In der heutigen Zeit bietet sich hierfür 
auch das Medium Internet an, da eine schnelle und direkte Kenntnisnahme durch 
andere Vereinsmitglieder und sonstige Interessierte des Angelvereins möglich ist. 
Dieses gilt auch für die Vereinszeitschrift, da auch hier eine Veröffentlichung im In-
ternet erfolgt.

Es ist somit zwingend erforderlich, dass möglichst alle Vereinsmitglieder die 
Einwilligungserklärung an die Geschäftsstelle zurücksenden, um auch die 
künftige Veröffentlichung oder Nicht-Veröffentlichung ihrer personenbezoge-
nen Daten zu ermöglichen bzw. zu unterbinden.

Zur Vereinfachung der notwendigen Abläufe beim Vorstand des Behindertenverband 
Blankenburg e.V. werden Mitgliedsdaten automatisiert verarbeitet und gepflegt; zu-
künftig werden zu den personenbezogenen Daten, die mit der Eintrittserklärung ab-
gegeben werden, auch die zusätzlichen Daten verarbeitet, die eine Feststellung zu 
der Einwilligung für eine Veröffentlichung im Internet (Umfang und Ausmaß) enthal-
ten. Es wird durch technisch-organisatorische Maßnahmen sichergestellt, dass nur 
die Mitarbeiter des Vorstandes einen Einblick in diese Mitgliedsdaten erhalten, wenn 
es für ihre Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

Zum Schluss enthält die Einwilligungserklärung eine Passage bezüglich der Veröf-
fentlichung von personenbezogenen Daten in der örtlichen Presse. Auch für diesen 
Fall wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass regelmäßig Pressebeiträge im Inter-
net veröffentlicht werden.

Für Rückfragen steht der Vorstand zur Verfügung.

http://www.bv-blankenburg.de
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen des Vereines und zur 
Präsentation angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:

● Homepage des Vereins
● Facebook-Seite des Vereins
● regionale Presseerzeugnisse (z.B. General Anzeiger, Harzer Volksstimme,)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief 
oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch den Behindertenverband Blankenburg e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere 
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Behindertenverband 
Blankenburg e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie
z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und 
Veränderung. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Ort, Datum Unterschrift 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des 
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:

Der Widerruf ist zu richten an: 

Behindertenverband Blankenburg e.V., Postfach 20, 38881 Blankenburg, 
oder per E-Mail an:  bv-blb@gmx.de

mailto:bv-blb@gmx.de

