KGV ,,Flora I“ e. V.
Bergmannstr. 39
01309 Dresden

Aufnahmeantrag in den Verein
Einige Erläuterungen zur Verwendung Ihrer Daten
Wenn Sie dieses Formular ausfüllen und absenden, wird der Vereinsvorstand davon per E-Mail in Kenntnis gesetzt und trägt Sie in die Warteliste für einen Garten ein. Außerdem wird eine Kopie ihres Antrags zur Datensicherung in einer Datenbank gespeichert. Selbstverständlich
werden Ihre Daten vertraulich behandelt und von uns nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten werden solange aufbewahrt, bis sie entweder
einen Garten erhalten haben oder kein Interesse mehr an einem Garten haben. Die Speicherung erfolgt einzig zu dem Zweck, Sie in der
Warteliste für eine Aufnahme in den Verein und für die Verpachtung eines Gartens zu führen. Die erhobenen Daten dienen einzig diesem
Zweck und der Möglichkeit, Sie gegebenenfalls zu kontaktieren. Mit der Absendung dieses Formulars erklären Sie Ihr Einverständnis
mit der Verwendung der hier erhobenen Daten zu den oben erläuterten Zwecken. Wenn Sie der Nutzung Ihrer Daten für diesen
Zweck nicht zustimmen, schicken Sie dieses Formular nicht ab! Gespeicherte Daten werden auf Ihren Wunsch hin sofort gelöscht.
Außerdem können Sie jederzeit erfragen, welche Daten von uns über Sie gespeichert wurden. Selbstverständlich ist die Vergabe eines
Gartens nicht daran gebunden, dass Sie dieses Formular ausfüllen. Gerne können Sie auch per E-Mail oder Brief formlos einen Garten beantragen. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung auf unserer Webseite.
Der ,,Flora I“ e. V. unterliegt den gesetzlichen Bedingungen des Bundeskleingartengesetzes sowie der Landesrahmenordnung des LSK.
Ich / wir stellen den Antrag, Mitglied im Kleingärtnerverein ,,Flora I" e. V. zu werden.
Name:

..........................................

Name:

..............................................

Vorname:

..........................................

Vorname:

.............................................

Geburtsdatum:

..........................................

Geburtsdatum:

.............................................

PLZ/Wohnort:

..........................................................................................................................................

Straße/Nr.:

..........................................................................................................................................

Telefon:

.........................................................................................................................................

E-Mail

.........................................................................................................................................

Ich/wir wünsche/n:
die Pacht eines Kleingartens

ja

nein

den Abschluss einer Laubenversicherung

ja

nein

den Abschluss einer Familienunfallversicherung

ja

nein

Spezielle Wünsche:
an die Gartengröße
egal
<150 m²
>150 m²
……….…m²
an die Lage
egal
Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3
an den Preis (Scheinbestandteile)
egal
< 600 €
< 2000 €
<……………€
Sonstiges: …………………………………………………………………....……....…....……....……………………..

Der Unterpachtvertrag soll abgeschlossen werden mit:
............................................................................................ ................ ............. ...............................
Folgende besondere Fähigkeiten kann ich/können wir in den Verein einbringen:
Beruf/Tätigkeit:

....................................................

.................................................................

Qualifikationen:

....................................................

................................................................

gärtn. Interessen: ....................................................

..................................................................

Anlage 4

Ich /wir bin /sind bereit den Vorstand bei der ehrenamtlichen Arbeit zu unterstützen
ja

nein

................................................................. ...... .. .........

z. B. Übernahme eines Wahlamtes, Wegeobmann, Verantwortlicher für ………………………………............…......

.........................................................................................................................................................................................................
Mit der Aufnahme werden Satzung, Kleingartenordnung, Finanz -, Energie- und Wasserordnung des Vereins anerkannt.
Dresden, den ........................
...........................................................
Unterschrift

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

