Verein für Postwertzeichensammler
von 1894 e.V. Hamburg und seine Gruppe
Grabow / Mecklenburg (VPS 1894)
im Bund Deutscher Philatelisten e.V. (BDPh)
Wir sind ein traditionsreicher Verein, dessen Mitglieder einst im
gesamten Deutschen Reich beheimatet waren, der sich heute aber
auf Norddeutschland beschränkt und seinen Schwerpunkt in
Hamburg hat neben einer aktiven Gruppe in Grabow /
Mecklenburg.
Seine Mitglieder treffen sich zum Tausch und Fachsimpeln jeweils
einmal monatlich in Hamburg-Schnelsen, Halstenbek und in
Neustadt-Glewe / Mecklenburg (außer im Juli, August und
Dezember).
Eine im April, August und Dezember eines jeden Jahres herausgegebene Zeitschrift (›Vereinsmitteilungen und kleine philatelistische
Umschau‹) berichtet über Belange des Vereins und behandelt wissenswerte Einzelheiten aus den Bereichen der Post und der Philatelie. Ein
Veranstaltungskalender, der auf die besonderen Veranstaltungen im
norddeutschen Raum – wie Briefmarkenausstellungen, Großtauschtage
und Fachvorträge – hinweist, vervollständigt diese Mitteilungen.
Der Jahresbeitrag für eine Mitgliedschaft im VPS 1894 wird von der
Mitgliederversammlung beschlossen und beträgt z.Zt. 37,00 EUR (Stand
2018).
In diesem Betrag enthalten ist neben der monatlichen Zusendung der
›Philatelie‹, Europas größter Fachzeitschrift für Briefmarkensammler,
die kostenlose Aufnahme einer kleinen Such- oder Tauschanzeige in der
›Philatelie‹.
Die Termine und Adressen für unsere Vereinstreffen mit Tausch finden
Sie auf unserer Internetseite unter http://www.vps-1894.de
Senden Sie den ausgefüllten Aufnahmeantrag (Seite 3) bitte an
Daniel Piasecki, Schliemannstraße 12c, 19055 Schwerin
oder
Eberhard Partzsch, Hohes Feld 11, 19306 Neustadt-Glewe

Hinweise und Einwilligungserklärung nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
Ihr Vertrauen in den korrekten Umgang mit ihren Daten ist für uns eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg des
VPS 1894. Daher messen wir dem Datenschutz große Bedeutung bei.
Die mit Ihrem Beitritt zum VPS 1894 angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Vorname,
Anschrift, PLZ, Ort, Telefonnummer, E-Mailadresse und Mitgliedsnummer werden nicht an Dritte weitergegeben
und dienen ausschließlich dem VPS 1894, dem Landesverband Norddeutschland und dem BDPh, den letztbeiden
genannten zur internen Statistik sowie zur Zustellung der Verbandszeitschrift PHILATELIE.
Ihre angegebenen Daten werden ausschließlich durch den VPS 1894 verarbeitet und geschützt digital abgelegt.
Eine Ablage erfolgt auch in Papierform in Ordnern, welche beim 2. Vorsitzenden aufbewahrt werden. Weitere
Verwendungen können dem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten entnommen werden.
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 im
folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. Diese Einwilligungen können Sie jederzeit und ohne weitere Nachteile
widerrufen. Der Widerruf muss schriftlich an den Vorstand des VPS 1894 erfolgen.
Sind Sie mit den Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine
Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Ich willige ein, dass mir der VPS 1894 per E-Mail Informationen, die im Zusammenhang mit dem
Vereinsgeschehen stehen, senden darf.
Ich willige ein, dass fotografische Aufnahmen von mir unentgeltlich für eine Veröffentlichung in den VPSVereinsmitteilungen und auf der Internetseite www.vps-1894.de z.B. zur bildlichen Darstellung des
Ansprechpartners z.B. für eine Ausstellung / des Amtes gespeichert und genutzt werden können.
[Hinweis: Der Unterzeichner erklärt sein Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung der fotografischen
Aufnahmen seiner Person für die oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen Aufnahmen
für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte
ist unzulässig und erfolgt nicht.]
Ich willige ein, dass der VPS 1894 die umseitigen Kontaktdaten (Vorname, Name und E-Mail-Adresse) auf der
Internetseite: www.vps-1894.de für eine Nutzung (z.B. als Ansprechpartner für Veranstaltungen des VPS
1894, für Berichte des VPS 1894) veröffentlichen darf.
[Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass der Vereins ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen hat. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen
Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
•

die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

•

die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Verpflichtung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen
Ich wurde darüber verpflichtet, dass es untersagt ist, personenbezogene Daten des VPS-1894 unbefugt zu verarbeiten. Die Verpflichtung besteht umfassend und gilt unbefristet. Personenbezogene Daten des VPS 1894, u.a.
aus den VPS-Vereinsmitteilungen oder der Internetseite www.vps-1894.de dürfen selbst nicht ohne Befugnis verarbeitet und anderen Personen unbefugt mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.
Personenbezogene Daten dürfen daher nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung bzw. eine gesetzliche
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 Absatz 1 DS-GVO festgelegt.

Aufnahmeantrag
Ich sammle Briefmarken
Ich interessiere mich für das Sammeln von Briefmarken und
würde gern Näheres über dieses vielseitige Hobby erfahren.
Dazu möchte ich die Vorteile einer Mitgliedschaft in einem Verein des
BUND DEUTSCHER PHILATELISTEN e.V.
wahrnehmen und bitte um Aufnahme in den Verein

Verein für Postwertzeichensammler
von 1894 e.V. Hamburg und seine Gruppe
Grabow / Mecklenburg (VPS 1894)
Titel und Name

Vorname

PLZ / Wohnort

Straße und Hausnummer

Geburtsdatum

eMail-Adresse

Meine vorhandenen bzw. geplanten
Sammelgebiete:

Telefon (Handy)

Die Vereinssatzung des VPS 1894 erkenne ich für mich als verbindlich an. Ich bin darüber
informiert, dass sämtliche Angaben vom VPS 1894 für die Erledigung der satzungsgemäßen
Aufgaben entsprechend den Datenschutzbestimmungen gespeichert und verarbeitet werden.
Mit der Unterschrift werden zugleich die umseitige Einwilligungserklärung und Verpflichtung
bestätigt.

................................................................
Ort und Datum

.................................................................
Unterschrift

