BEITRITTSERKLÄRUNG

Version 01/2019

Ich erkläre hiermit meine Mitgliedschaft im Verein „LaFoCo – Regionale Produkte direkt vom Erzeuger“:
Vom Mitgliedsanwärter auszufüllen:
☐ aktives Mitglied ☐ unterstützendes Mitglied (finanziell) ☐ unterstützendes Mitglied (Mitarbeit)
Vorname:
Geschlecht: ☐ weiblich ☐ männlich
Nachname:
Geburtsdatum:
Straße:
E-Mail:
PLZ:
Telefon:
Ort:
Vom Verein auszufüllen:
Mitgliedsnummer:
Eintrittsdatum:
Rechte und Pflichten
Ich kenne die Rechte und Pflichten (lt. Vereinsstatuten) und bestätige, diese zu nutzen bzw. einzuhalten. Den
Mitgliedsbeitrag – derzeit pro Quartal € 30,- für aktive Mitglieder und € 15,- für finanziell unterstützende
Mitglieder – überweise ich pünktlich zu Quartalsbeginn (01.07., 01.10., 01.01., 01.04.) und ehestmöglich die
Beitrittsgebühr – derzeit € 50,- für aktive Mitglieder – auf das unten angeführte Konto.
Als aktives bzw. durch Mitarbeit unterstützendes Mitglied bin ich zur Mitarbeit im folgenden Arbeitskreis /
in den folgenden Arbeitskreisen bereit:
☐ Öffentlichkeitsarbeit
☐ Feste & Aktivitäten

☐ Lager
☐ IT

☐ Produkte
☐ Finanzen & Mitglieder

Lebensmittelhygiene
Mir ist bewusst, dass sich im LaFoCo-Lagerraum nicht nur meine eigenen Bestellungen, sondern auch die der
anderen Mitglieder befinden. Ich achte auf einen sorgsamen Umgang hinsichtlich Lebensmittelhygiene,
insbesondere bei gekühlten und unverpackten Produkten.
Datenschutz und Nutzung von fotografischem und filmischem Material
☐ Nein
☐ Ja

Ich erkläre ausdrücklich meine Einwilligung, dass fotografisches und filmisches Material, das über meine
Vereinstätigkeit aufgenommen wurde, für den Zweck der Öffentlichkeitsarbeit in vereinseigenen sowie
lokalen und regionalen Print-, Online- und TV-Medien veröffentlicht werden darf. Diese Einwilligung kann
ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an info@lafoco.at widerrufen.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass LaFoCo nach der Verwendung des Bildmaterials für oben
genannte Zwecke keinen Einfluss mehr auf die Nutzung dieses Materials durch Medien hat, sofern diese
nicht ungesetzlich passiert.

Ich habe die Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO zu den drei Datenverarbeitungen
„Mitgliederverwaltung“, „Online-Bestellsoftware“ sowie „Nutzung von fotografischem und filmischem
Material“ des Vereins „LaFoCo – Regionale Produkte direkt vom Erzeuger“ ausgehändigt bekommen, gelesen
und verstanden.

………….………………………………………….…
Ort, Datum

…………………………………………………..………………
Unterschrift
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Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des Datengeheimnisses

Version 01/2019

Da du im Rahmen deiner Mitgliedschaft im Verein „LaFoCo – Regionale Produkte direkt vom Erzeuger“ mit
personenbezogenen Daten der anderen Vereinsmitglieder und Lieferanten in Kontakt kommst, wirst du
hiermit
1. zur Beachtung des Datenschutzes gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (EU-DatenschutzGrundverordnung – DSGVO, Datenschutzgesetz – DSG) in der jeweils geltenden Fassung und
2. insbesondere zur Wahrung des Datengeheimnisses (§ 6 DSG) und der Vertraulichkeit
verpflichtet.
Dir ist bekannt, dass
1. personenbezogene Daten einem besonderen Schutz unterliegen und die Verarbeitung solcher Daten
nur unter besonderen Voraussetzungen zulässig ist;
2. es untersagt ist, unbefugten Personen oder unzuständigen Stellen personenbezogene Daten, die dir
im Rahmen deiner Vereinsmitgliedschaft zugänglich gemacht wurden, mitzuteilen oder ihnen die
Kenntnisnahme zu ermöglichen, sowie Daten zu einem anderen als den Vereinszwecken (z.B. private
Zwecke) zu verarbeiten oder zu übermitteln;
3. es untersagt ist, sich unbefugt Daten zu beschaffen oder zu verarbeiten;
4. anvertraute Benutzerkennwörter, Passwörter und sonstige Zugangsberechtigungen sorgfältig zu
verwahren und geheim zu halten sind;
5. diese Verpflichtung ohne zeitliche Begrenzung auch nach Beendigung deiner Mitgliedschaft
fortbesteht.
Du hast diese Verpflichtung zur Beachtung des Datengeheimnisses gelesen und die sich daraus ergebenden
Verhaltensweisen verstanden.

Mitgliedsnummer (wird vom Verein ergänzt):
Vorname:
Nachname:

………….………………………………………….…
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…………………………………………………..………………
Unterschrift
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