
Lieber zukünftiger Pfadfinder,

du möchtest Mitglied der Deutschen Pfadfinder Sankt Georg werden. Gerne wollen 
wir dich in unserem Stamm aufnehmen. Bitte fülle deshalb die beigefügte 
Anmeldung aus. Die Angaben benötigen wir, um deine Mitgliedskarte bei uns 
anzulegen. Unterschreibe bitte selbst und lass deine Eltern auch unterschreiben und 
bringe die Anmeldung deinem Leiter in die nächste Gruppenstunde wieder mit.

Liebe Eltern,

die Daten der Mitgliederanmeldung werden von uns an das Bundesamt der DPSG 
weitergeleitet, da dort die bundesweite Mitgliederverwaltung stattfindet und auch 
die Mitglieder-Versicherung gepflegt wird. Mit Ihrer Unterschrift beauftragen Sie 
unsere Leiter für die Dauer der Veranstaltungen des Stammes mit der Aufsicht und 
ihres Kindes und erteilen uns einen Erziehungsauftrag.

Jede Erstmitgliedschaft beginnt mit einer 8-wöchigen kostenlosen 
Schnuppermitgliedschaft, die jederzeit fristlos kündbar ist. Erst danach erheben wir 
zur Deckung der Versicherung und kleinerer Unkosten unserer Arbeit einen 
Jahresbeitrag von 42 €. Mehrere Mitglieder aus einem Haushalt bezahlen je 29 €.

Den Mitgliedsbeitrag führen wir an die Bundesebene ab, es bleiben davon nur ca. 
2,50 € direkt bei uns. Dazu benötigen wir von Ihnen eine SEPA-
Lastschriftermächtigung, um den Mitgliedsbeitrag und fällige Zahlungen für Aktionen
und Rüsthaus-Bestellungen einzuziehen.

Soweit nicht vorher anders angekündigt, ziehen wir den Mitgliedsbeitrag nach 
Rechnungsstellung der Bundesebene am letzten Werktag im Februar ein. Wir 
versenden in jedem Fall vor jedem Einzug eine Infomail. Ohne Lastschrift-Mandat 
muss der gesamte Jahresbeitrag des kommenden Beitragsjahres bereits zum
Jahresbeginn bis 31.01. auf unser Konto überwiesen werden.

Eine eventuelle Abmeldung nach Ende der Schnuppermitgliedschaft muss bis zum
15.11. des Vorjahres schriftlich durch den Erziehungsberechtigten, bei
erwachsenen Teilnehmern durch diesen selbst erfolgen, ansonsten müssen wir
Ihnen den jeweiligen Beitrag in Rechnung stellen, da wir zu diesem Termin die
Mitglieder des Stammes für das neue Jahr an das Bundesamt melden und für diese
dann ebenfalls Beiträge abführen müssen.

Sollten Sie Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an ihre Gruppenleiter, unseren
Kassierer (kasse@dpsg-stamm-falke.de) oder an die Stammesvorsitzenden
(vorstand@dpsg-stamm-falke.de, Tel. siehe rechts):

Stephanie Ehmann,
Muldenäcker 6
71636 Ludwigsburg

Florian Harbich
Fuchshofstr. 16
71638 Ludwigsburg

Kurat Pfarrer Felix Dolderer,
Kornwestheimer Str. 46
71686 Remseck-Aldingen

Kassier: Simone Zeiher,
Irisweg 25
71642 Ludwigsburg
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Datenschutz
Bei den Pfadfindern achten wir auf den Schutz eurer persönlichen Daten. Was wir 
mit euren Angaben machen, haben wir hier für euch aufgelistet.

Die Anmeldedaten, die ihr uns auf dem Mitgliedsantrag angegeben habt, werden von
unserem zuständigen Mitgliedsverwalter über das Internet im System des Bundes-
amts hinterlegt. Jeder Leiter kann für seine Gruppenarbeit oder Stammesaktionen 
Zugriff auf diese Daten erhalten. Auf den uns übergeordneten Ebenen, dem Bezirk, 
der Diözese und dem Bundesamt werden diese Daten für den Versand von 
Aktionsinformationen und der Mitgliederzeitschrift „Mittendrin”, eure Versicherung 
und statistischen Auswertungen genutzt. Wie diese Ebenen genau mit euren Daten 
umgehen, könnt ihr ggf. direkt dort erfragen, die Kontaktadresse zum Bundesamt 
findet ihr auf eurem Durchschlag des Anmeldebogens, den Kontakt zu den 
Zwischenebenen stellen wir euch auf Anfrage gerne her. Für die Arbeit mit euren 
Daten unterliegen wir dem Bundesdatenschutzgesetz und geben eure Daten nicht an
Dritte weiter, außer wir haben dies im Voraus mit euch abgesprochen.

Eure angegebenen E-Mailadressen fasst unser Homepage-Betreuer zu Verteilerlisten
zusammen, mit denen die ganze Gruppe auf einmal erreicht werden kann, ohne 
dass die Absender eure einzelne E-Mailadresse kennen müssen und die Empfänger 
eure E-Mailadresse zu Gesicht bekommen. Diese Verteiler können gerne auch von 
euch benutzt werden, um Absprachen mit der ganzen Gruppe zu treffen. Erst dabei 
wird eure echte E-Mailadresse als Absender sichtbar

Für weitere Fragen zur Datenverarbeitung und etwaige Widersprüche erreicht ihr 
uns einfach über die Gruppenleiter, die Vorstände (siehe Vorderseite) oder die 
Mailadresse datenschutz@dpsg-stamm-falke.de.

Fotos, Videos und das Internet
Auf unseren Aktionen gibt es natürlich jede Menge Bilder oder Videos, auf denen 
bestimmt auch ihr das ein oder andere Mal zu sehen seid. Bilder, die in den 
Gruppenstunden oder bei anderen Aktionen der Pfadfinder entstehen, sammeln wir 
ein, vor allem bei größeren Aktionen, und verteilen diese an unsere Mitglieder 
weiter. Wir verwenden diese Bilder auch für unseren Internet-Auftritt im Rahmen 
der Seitengestaltung und in einem Bilderalbum. Bei Präsentationen des Stamms in 
der Öffentlichkeit, kann es sein, dass wir einige Bilder auf Plakaten oder 
Werbematerial wie Flyern verwenden.

Ihr erklärt euch bereit, dass wir eure Bilder, auch wenn ihr dabei nicht zusammen 
mit einer größeren Gruppe zu sehen seid im Rahmen unserer Verbandsarbeit nutzen
und diese in o.g. Weise veröffentlichen dürfen. Eine weitere Nutzung oder 
Weitergabe durch uns, insbesondere kommerziell oder an Dritte findet nicht statt.

Wir sehen alle Bilder grundsätzlich durch und sortieren ungeeignete Bilder aus, 
bevor wir diese in irgend einer Weise veröffentlichen. Sollte uns dennoch einmal ein 
Bild „durch die Lappen gehen” und ihr möchtet, dass wir es z.B. von unserer 
Homepage entfernen, gebt uns bitte einfach Bescheid.

Bilder, die unsere Mitglieder selbstständig veröffentlichen, insbesondere in sozialen 
Netzwerken wie Facebook, Google+,Twitter, Kwick & Co., unterliegen weder unserer
Kontrolle noch unserer Verantwortung. Bitte achtet auch ihr auf die Rechte der 
anderen und fragt um Erlaubnis, bevor ihr Bilder veröffentlicht, auf denen andere zu 
sehen sind.

Auch für Fragen zum Thema Fotos oder dem Widerspruch der Nutzung in der oben 
genannten Weise kontaktiert ihr uns bitte einfach über die Gruppenleiter, die 
Vorstände (siehe Vorderseite) oder die Mailadresse
datenschutz@dpsg-stamm-falke.de.
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