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Die neue Datenschutzgrundverordnung
- DSGVO

Überall  im Alltag werden wir  gerade immer wieder
auf  die  neue  Datenschutzgrundverordnung  –  kurz
DSGVO  –  hingewiesen.  Auch  für  uns  im  VOGL
bedeutet dies einige Änderungen: so wurde unsere
Homepage  um  den  Punkt  „Datenschutz“  ergänzt
und  unser  VOGL-Mitgliedsantrag  wurde  auch
angepasst. 

Welche Daten haben wir  vom VOGL von unseren
Mitgliedern gespeichert und für welchen Zweck?

− Name und Postanschrift : Ohne Namen und
Anschrift können wir unsere Mitglieder leider
nicht informieren.

− Geburtsdatum :  Damit  wir  unseren
Mitgliedern  zum  runden  Geburtstag
gratulieren können.

− Kontoverbindung :  Die  Kontoverbindung
brauchen  wir,  um  den  Jahresbeitrag
einziehen  zu  können  (betrifft  also  nur
Mitglieder,  die  ein  SEPA-Lastschriftmandat
dem VOGL erteilt haben)

− Datum des Vereinseintrittes : dieses Datum
ist wichtig, damit wir vom Verein auch unsere
Mitglieder  ehren können.  Dazu  müssen wir
aber  auch  Namen  und  Vereinseintritt  über
den  Kreisverband  der  Obst-  und
Gartenbauvereine  Nürtingen  e.V.  an  den
Landesverband melden.

− E-Mailadresse :  wir  haben  nur  die  E-
mailadressen  von  den  Mitgliedern
gespeichert, die auf elektronischem Weg die
VOGL-Informationen  erhalten  möchten.
Ebenso  sind  die  E-Mailadressen  von
unseren  Ausstellern  vom  Genusstag
gespeichert.

Fotos werden auf der VOGL-Homepage, auf unserer
Facebook-Seite, im VOGL-Blättle, im Mitteilungsblatt

der  Gemeinde  Frickenhausen  und  bei
Großveranstaltungen wie dem Genusstag  in der
Nürtinger Zeitung veröffentlicht.

Sollte  jemand  mit  der  Speicherung  der  oben
genannten  Daten  nicht  einverstanden  sein,  so
soll er dies schriftlich an Markus Trost melden.

Obstholz für Schreinerazubis gesucht

Ich  habe  vor  ein  paar  Jahren  meine
Schreinerausbildung  gemacht  und  war  an  der
Phillip-Matthäus-Hahn-Schule  in  der  Berufs-
schule.

Die  Werkstattlehrer  haben  uns  mit  vielen
verschiedenen  Holzarten  arbeiten  lassen  damit
wir  diese  nicht  nur  aus  dem Schulbuch  lernen
sondern  auch  in  der  Praxis  den  unterschied
kennen  lernen.  (Maserung  und  Farbe,  ist  das
Holz weich oder hart,  wie  verarbeite ich es am
besten)

Die  Lehrer  sind  immer  auf  der  Suche  nach
verschiedenen  Obsthölzern  um  den  neuen
Auszubildenden  die  verschiedenen  Holzarten
näher zu bringen.

Wer  von  euch  vom  VOGL  einen  seiner
Obstbäume  fällen  muss  und  diese  Lernpraxis
unterstützen will kann sich gerne mit Herrn Martin
Schopf  (Schreinermeister  an  der  PMHS)  unter
07022 932 532-70 oder per Mail sop@pmhs.de in
Verbindung setzen. Bei weiteren Fragen könnt ihr
euch  auch  gerne  an  mich  wenden.
(TilmanBahr@gmx.de oder 0157/57085148)
Ich bedanke mich schon im Voraus 

Tilman Bahr


