Berufsverband Psychobionik e.V.
Amselweg 1
35649 Bischoffen-Roßbach
Vorstandsvorsitzender B.Joschko

Beitrittserklärung
Name:

Vorname:

Straße/Nr.:
PLZ:

Ort:

Land:

Geb. Datum:

Tel:

Email:
Ordentliches Mitglied gem. §6.1 d. Satzung
Fördermitgliedschaft gem. §6.2 d. Satzung

Standardbeitrag
Mindestbeitrag
anderer Beitrag

Ausbildung / Berufsstatus

100,00 €
24,00 €

seit: (Datum)

In Ausbildung „Psychobionik Basic“
Geprüfte/r Innenweltbegleiter/in: *)
In Berufsausbildung zum/zur:
Berufsabschluss *)
Weitere Qualifizierung/en *)
HP(P)-Schein*)
*) Bitte Kopie der Urkunde beifügen

Datum / Ort / Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE95ZZZ00000236782
Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt und entspr. dann Ihrer zukünftige Mitgliedsnummer)
Ich ermächtige den BV Psychobionik e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem BV Psychobionik e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
!! Nur ausfüllen wenn Kontoinhaber nicht mit o.a. Adressdaten identisch ist !!:

Name:
Straße:

Vorname:
PLZ/Ort:

Kreditinstitut (Name/BIC):
IBAN:

Datum / Ort / Unterschrift
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Datenschutzrechtliche Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten
im Rahmen einer Mitgliedschaft im Berufsverband Psychobionik e.V.
Hiermit informiert der Berufsverband Psychobionik e.V. über die Nutzung und Verarbeitung der von
Mitgliedern angegebenen bzw. angeforderten personenbezogenen Daten. Mit den folgenden
Informationen kommt der Berufsverband zudem seinen Verpflichtungen im Rahmen der EUDatenschutzgrundverordnung nach.
Zwecke der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder auf der
Rechtsgrundlage der Mitgliedschaft zur Erfüllung der gemäß seiner Satzung zulässigen Vereinszwecke und
–aufgaben.
Zum Zweck der Mitgliederverwaltung und zur Erfüllung der Vereinszwecke werden von den Mitgliedern
personenbezogene Daten erhoben. Wir beachten dabei den Grundsatz der Datenminimierung und
erheben und verarbeiten nur solche Daten, die für die Erfüllung der genannten Zwecke tatsächlich nötig
bzw. sinnvoll sind.
Das Fehlen der zur Mitgliederverwaltung absolut notwendigen Angaben in der Beitrittserklärung (Vorund Nachname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefon oder Email, Bankdaten bei gewünschter Abbuchung,
HP(P)-Schein, Ausbildungs- / Berufsstatus im Rahmen der Psychobionik-Ausbildung, Art der
Mitgliedschaft) kann zur Ablehnung der Aufnahme in den Berufsverband führen.
Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten und Löschung
Die Daten jedes Mitglieds bleiben auch bei Austritt aus dem Berufsverband gespeichert, um auch später
noch eine Mitgliedschaft nachweisen und bestätigen zu können. Auf Wunsch des Mitglieds können beim
Austritt alle Daten bis auf Vor- und Nachname und Dauer der Mitgliedschaft gelöscht werden.
Art der erhobenen Daten
Beim Beitritt in den Berufsverband werden die folgenden Daten erhoben und verarbeitet:
Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefon, Email, Bankdaten, HP(P)-Schein, Ausbildungs- /
Berufsstatus im Rahmen der Psychobionik-Ausbildung, Art der Mitgliedschaft.
Zu weiteren Zwecken als der Mitgliederverwaltung können weitere Daten auf freiwilliger Basis von den
Mitgliedern erhoben und verarbeitet werden, z.B. für Statistiken oder für die Anbieterliste.
Widerruf der Einwilligung
Mitglieder haben das Recht, die Einwilligung in die Speicherung und Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten jederzeit zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Speicherung und
Verarbeitung der Daten in der Zeit vor dem Widerruf bleibt durch diesen unberührt.
Ein Widerruf ist an den Vorstand zu richten.
Vor- und Nachname und Dauer der Mitgliedschaft bleiben dauerhaft gespeichert.
Der Widerruf der Speicherung und Verarbeitung der verwaltungsrelevanten Daten eines Mitglieds kommt
einer Kündigung der Mitgliedschaft gleich. In diesem Fall greift die Kündigungsfrist.
Für den Datenschutz verantwortliche Personen
Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Verein ist der Vorstand.
Die Kontaktdaten des jeweils aktuellen Vorstands sind dem Berufsverbandsinternetauftritt auf
www.berufsverband-psychobionik.de zu entnehmen.
Der aktuelle Vorstand setzt sich zusammen aus:
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Bernd Joschko, Erster Vorsitzender
Amselweg 1, 35649 Bischoffen-Roßbach
Tel.: 06444 / 92097 - Email: joschko(at)selbstheilung.tv
Astrid Gugel, Schriftführerin
Amselweg 1, 35649 Bischoffen-Roßbach
Tel.: 06444 / 3893204 - Email: astrid.gugel(at)trobado.de
Monika Würth, Schatzmeisterin
Masselstr. 30, 72290 Loßburg
Tel.: 07446 / 9524732 - Email: naturpaedagogin.wuerth@hotmail.com
Datenschutzbeauftragter
Der Berufsverband Psychobionik e.V. hat keinen gesonderten Datenschutzbeauftragten, da es sich um
einen kleinen Verein handelt, in dem weniger als zehn Personen regelmäßigen Umgang mit
personenbezogenen Daten haben.
Datensicherheit
Es werden von den verantwortlichen Personen geeignete Maßnahmen getroffen, um die Sicherheit der
personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
Es findet kein Drittlandtransfer statt und keine Mitgliederverwaltung in einer Cloud.
Allerdings weisen wir darauf hin, daß eine vollständige Datensicherheit nie garantiert werden kann.
Empfänger oder Kategorien von Empfängern
Der Vorstand behält sich vor, im Bedarfsfall Mitarbeiter (z.B. eine Sekretärin oder eine Kommission)
einzusetzen, welche die Daten erhalten, die sie für ihre Arbeit benötigen.
Die Ethikkommission erhält im Bedarfsfall (d.h. wenn sie angerufen wird), die dafür notwendigen Daten
derjenigen Personen (Berufsverbandsmitglieder, Klienten etc.), die am Konfliktfall beteiligt sind.
Eine Mitgliederliste wird zum Zweck der Erfüllung des Vereinszweckes auf Wunsch der Mitglieder mit den
anderen Mitgliedern geteilt, die diesen Wunsch ebenfalls äußern.
Ordentliche Mitglieder, die mindestens Innenweltbegleiter sind, können auf ihren Wunsch hin in die
Anbieterliste des Berufsverbandes, welche auf der Internetseite des Berufsverbandes als PDF-Datei
veröffentlicht wird, eingetragen werden.
Belehrung über Betroffenenrechte
Mitglieder haben das Recht auf Auskunft über die sie betreffenden vom Berufsverband verarbeiteten
Daten, sowie auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten.
Mitglieder können jederzeit die Verarbeitung ihrer Daten einschränken oder der weiteren Verarbeitung
ihrer Daten widersprechen. Dies kommt einer Kündigung gleich, wenn dadurch die Verwaltung dieses
Mitglieds nicht mehr möglich ist.
Mitglieder haben das Recht, sich die beim Berufsverband gespeicherten Daten aushändigen zu lassen
oder an einen anderen Verantwortlichen übermitteln zu lassen.
Dazu können Mitglieder sich an den Vorstand wenden.
Im Falle, daß ein Mitglied die Ansicht vertritt, daß die Verwendung seiner Daten durch den Berufsverband
rechtswidrig erfolgt ist, so ist dies zunächst mit der zuständigen Stelle, in diesem Fall dem Vorstand, zu
klären. Läßt sich auf diese Weise keine Klärung erreichen, so ist die Ethikkommission des Berufsverbandes
hinzuzuziehen.
Mitglieder haben außerdem das Recht, sich an die für sie zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden.
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Einverständniserklärung von _______________________________________
1. Allgemeine Einverständniserklärung
Ich habe die Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur Kenntnis genommen und bin
damit einverstanden, daß der Berufsverband Psychobionik e.V. meine personenbezogenen Daten (Name,
Geburtsdatum, Anschrift, Telefon, Email, evtl. Fax, Webauftritt, Bankdaten, HP(P)-Schein, sowie Daten
zum Stand meiner Psychobionik-Ausbildung) zum Zweck der Mitgliederverwaltung und zur Erfüllung des
Vereinszwecks erhebt, speichert, nutzt und etwaigen Mitarbeitern zur Verfügung stellt.
Die Daten werden zur internen Verwaltung des Vereins verwendet, sowie zur Erfüllung des
Vereinszwecks: Vereinszweck ist laut Satzung die Förderung, die gesellschaftliche und rechtliche
Etablierung, sowie die umfassende Vertretung der Berufsinteressen der synergetischen und
psychobionischen Berufe.
Der Widerruf der Speicherung der verwaltungsrelevanten Daten eines Mitglieds kommt einer Kündigung
der Mitgliedschaft gleich. In diesem Fall greift die Kündigungsfrist.
Mir ist bewußt, daß trotz aller Maßnahmen, die getroffen werden, um die Sicherheit der
personenbezogenen Daten zu gewährleisten, eine vollständige Datensicherheit nie garantiert werden
kann.
2. Satzung und Ethikrichtlinien
Satzung und Ethikrichtlinien sind auf www.berufsverband-psychobionik.de zu finden.
Ich habe die Satzung und die Ethikrichtlinien des Berufsverbandes gelesen und akzeptiere sie.
3. Aktualisierung der eigenen Daten
Jedes Mitglied ist selbst dafür verantwortlich, daß seine beim Berufsverband hinterlegten Daten
(insbesondere Kontaktdaten) aktuell sind.
Sollten sich meine beim BV hinterlegten Daten ändern, werde ich dies zeitnah dem Vorstand mitteilen.
4. Rundmail des Berufsverbandes
Der Vorstand versendet bei Bedarf eine Rundmail an alle Mitglieder des Berufsverbandes.
Diese Rundmail wird mit verborgenen Empfängeradressen versendet.
Um die Rundmail zu erhalten, ist es nötig, daß beim BV eine gültige Emailadresse hinterlegt ist.
Dies habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.
5. Aufnahme in die Anbieterliste
- betrifft nur Vollmitglieder, die auch mindestens Innenweltbegleiter sind Die Anbieterliste des Berufsverbandes wird auf der Internetseite des Berufsverbandes
www.berufsverband-psychobionik.de als PDF-Datei veröffentlicht. Vollmitglieder, die mindestens
Innenweltbegleiter sind, werden nur auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin in die Anbieterliste
aufgenommen und können sich jederzeit wieder austragen lassen.
In beiden Fällen genügt dazu eine formlose Mitteilung an den Vorstand.
Wenn ein Mitglied den Wunsch äußert, in die Anbieterliste aufgenommen zu werden, so werden
folgende Daten in jedem Fall eingetragen: Vor- und Nachname, der derzeitige Stand der PsychobionikBeitrittserklärung_V.4.1
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Ausbildung und das Jahr der Urkundenvergabe, Psychobionik-Fortbildungen, ob das Mitglied einen HPoder HPP-Schein hat und in welchen Sprachen das Mitglied Sessions anbietet.
Folgende Daten werden nur eingetragen, wenn das Mitglied dies wünscht:
Anschrift, Kontaktmöglichkeiten (Telefon, Email), Internetadresse des Webauftritts.
Die Anbieterliste ist im Internet für jeden einsehbar und kann auch heruntergeladen und ausgedruckt
oder (z.B. als Mailanhang) an andere Personen verschickt werden, ohne daß der Berufsverband oder
einzelne Mitglieder darauf Einfluß hätten.
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, daß ausreichende technische Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. 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, und daß die
Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten nicht garantiert sind. Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur
Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen.
Dies habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.
4. Teilen der Mitgliederliste
Ich will zum Zweck der Kontaktaufnahme, des fachlichen Austauschs und der Zusammenarbeit mit
Berufskollegen, sowie zur gemeinsamen Förderung der Ziele unseres Berufsverbandes, meine
Kontaktdaten mit den anderen Mitgliedern des Berufsverbandes Psychobionik e.V. austauschen.
Ich fordere deshalb hiermit den Vorstand auf, die Mitgliederliste, die auch meine Daten enthält, an die
anderen Mitglieder weiterzugeben. Im Gegenzug erhalte auch ich die Mitgliederliste mit den Daten
derjenigen Mitglieder, die ebenfalls eingewilligt haben.
Die Mitgliederliste ist eine Excel-Datei und wird als Emailanhang versandt.
Eine Weitergabe per Post ist aus Gründen des Aufwands nicht möglich.
Dies habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.
Ich bin darüber informiert worden, daß die Mitgliederliste die folgenden Daten enthält:
Vor- und Nachname, Art der Mitgliedschaft (Ordentliches Mitglied oder Fördermitglied), HP(P)-Schein,
Adresse, Email, Telefonnummer, evtl. Fax, Webauftritt (sofern vorhanden).
Mit der Weitergabe dieser Daten an die anderen Mitglieder bin ich einverstanden. – Zu diesem Punkt hier
bitte ankreuzen: JA
NEIN
Falls ja, erkläre ich, daß ich die Mitgliederliste nicht an Personen weitergeben werde, die nicht selbst auf
der Liste stehen, daß ich den Zugriff unbefugter Personen auf die Mitgliederliste durch geeignete
Maßnahmen verhindern werde und daß ich die Mitgliederliste nicht für andere als die oben genannten
Zwecke verwenden werde. Sollte ich aus dem Berufsverband austreten, werde ich die mir vorliegende
Mitgliederliste löschen bzw. vernichten. Ebenso verfahre ich mit veralteten Ausgaben der Mitgliederliste.
Ort und Datum: _____________________________________________
Unterschrift: _______________________________________________
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