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Beitrittserklärung zum Verein „Bio-Drehscheibe“ 

 

 Hiermit bewerbe ich mich als Vereinsmitglied in der regionalen Einkaufsgemeinschaft  

„Bio-Drehscheibe“, eingetragener Verein mit Sitz in 4132 Lembach, ZVR: 1260535461 

Stammdaten: 

Vor- und Familienname – Akademischer Grad – Titel Geburtsdatum 

  

Postleitzahl – Wohnort Platz - Straße – Gasse – Hausnummer / Stiege  

  

Festnetztelefon – Mobiltelefon – Fax E-Mail-Adresse – Social Media Kontakt 

  

 

 

 

 

Ort, Datum Unterschrift 

 

Grundsätze und Werte des Vereins 

 
Die Bio-Drehscheibe stützt ihr Wirken und Handeln auf dem Grundkonzept der nachhaltigen Entwicklung, welches 

auf der gleichwertigen Behandlung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte beruht. Im Mittelpunkt steht 

dabei die Stärkung der Ernährungssouveränität im Mühlviertel mit der Förderung einer gemeinschaftlich 

organisierten Verteilung von nachhaltig, biologisch und regional produzierten Lebensmitteln zwischen Landwirtschaft 

und Konsument. Im Rahmen dessen soll das Bewusstsein für die Zusammenhänge von Ernährung, Umwelt und 

Gesundheit gestärkt werden. 

 
Ich kenne die Vereinsstatuten und stimme diesen zu, insbesondere § 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder: 

 

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, 

wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die 

Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. 

(2) Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der Beitrittsgebühr und der 

Mitgliedsbeiträge in der vom Vorstand beschlossenen Höhe verpflichtet. 

(3) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

(4) Jedes Mitglied soll durch seine/ihre persönliche Mitarbeit den Zweck des Vereins nach seinen/ihren Kräften 

unterstützen. 

(5) Jedes Mitglied hat pünktlich den Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 

(6) Jedes Mitglied ist zur Teilnahme an allen Veranstaltungen des Vereines ebenso berechtigt wie zur Nutzung von 

Einrichtungen des Vereines. 

(7) Das aktive und passive Wahlrecht und die Bekleidung von Funktionen im Verein stehen ordentlichen Mitgliedern 

offen. 

(8) Jedes Mitglied ist berechtigt vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen. 

(9) Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Vorstand die Einberufung einer Mitgliederversammlung 

verlangen. 

(10) Die Mitglieder sind in jeder Mitgliederversammlung vom Vorstand über die Tätigkeit und finanzielle Gebarung 

des Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies unter Angabe von Gründen verlangt, 

hat der Vorstand den betreffenden Mitgliedern eine solche Information auch sonst binnen vier Wochen zu geben.  

(11) Die Mitglieder sind vom Vorstand über den geprüften Rechnungsabschluss (Rechnungslegung) zu informieren. 

Geschieht dies in der Mitgliederversammlung, sind die Rechnungsprüfer einzubinden.   
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Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten laut DSGVO 

 
1. Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten und zur Datenweitergabe: 

 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die von mir hier angegebenen personenbezogenen Daten zur Abwicklung der 

Vereinsverwaltung elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Darüber hinaus erkläre ich mich damit 

einverstanden, dass die mit diesem Formular erhobenen personenbezogenen Daten zu den in den Statuten 

dargestellten Zwecken der Gestaltung des Vereinslebens und Verwaltung des Vereins genutzt werden dürfen.  

Ein Widerruf ist jederzeit per E-Mail an mitglieder@bio-drehscheibe.at, per Brief an den Vereinssitz, Teichweg 1/6, 

4132 Lembach im Mühlkreis, oder direkt beim Obmann möglich.  

Ich nehme zur Kenntnis, dass der Widerruf der Zustimmung der Datenweitergabe auch zum Ende der Mitgliedschaft 

im Verein führen kann.  

 JA    NEIN   

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

 

2. Einverständniserklärung Zusendungen:  

 
Der fallweise erscheinende Newsletter bzw. die versandten E-Mails informieren Sie über das Vereinsgeschehen und 

Veranstaltungen. Er gibt detaillierte Informationen über Vereinsangebote wie Veranstaltungen, Ausflüge und Feste, 

sowie Nützliches zur Bio-Drehscheibe wieder. Die Vereinsmitgliedschaft ist nicht an den Bezug des Newsletters 

gebunden! Der Versand des Newsletters bzw. E-Mails erfolgt auf elektronischem Wege an die bekannt gegebene E-

Mail-Adresse. Frequenz des Versands ist bedarfsorientiert mehrmals pro Jahr. Eine Abbestellung jederzeit formlos 

per E-Mail an mitglieder@bio-drehscheibe.at, per Brief an den Vereinssitz, Teichweg 1/6, 4132 Lembach im 

Mühlkreis, oder direkt beim Obmann möglich. 

 

Ich möchte mit aktuellen Informationen über den Verein per E-Mail-Newsletter versorgt werden und stimme der 

Verwendung meines Vor- und Nachnamens und meiner E-Mail-Adresse zu den angeführten Zwecken zu: 

 JA    NEIN  

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

3. Nutzung Bild-/Foto-/Videoaufnahmen: 

 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass bei Veranstaltungen Foto- bzw. Videoaufnahmen von mir zum 

Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins angefertigt werden können. Zu diesem Zweck können sie als Live-Stream 

(Übertragung über das Internet zum Zeitpunkt der Aufnahmen, keine Speicherung), oder im Internet (jederzeit 

weltweit durch jedermann abrufbar) und in sozialen Medien (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) 

veröffentlicht werden. 

 

Aus dieser Zustimmung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. Diese Einverständniserklärung ist jederzeit mit 

Wirkung in die Zukunft per E-Mail an mitglieder@bio-drehscheibe.at, per Brief an den Vereinssitz Teichweg 1/6, 4132 

Lembach im Mühlkreis, oder direkt beim Obmann widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von 

der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies in 

der Verfügungsgewalt des Vereins liegt.  

 

 JA    NEIN  

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
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