
 

 

 

 

Einbecker Geschichtsverein e.V.  

c/o Dr. Elke Heege, Herrenhofweg 8, 37586 Dassel 

 

An unsere Mitglieder 

 

 

         Einbeck, im Juni 2021 

 

Liebe Mitglieder, 

Die Corona-Pandemie hat immer noch viele Auswirkungen auf unser Vereinsleben. Sie 

vermissen sicher ebenso wie wir im Vorstand die Aktivitäten, die uns im Sommer und Winter 

zusammenbringen. Auch wenn wir uns derzeit nicht persönlich treffen können, denken wir 

im Vorstand natürlich über verschiedene Möglichkeiten nach und planen für die Zeit nach 

der Pandemie. Der Vorstand trifft sich regelmäßig per Online-Konferenz und hat sich für die 

Zukunft schon einige neue Projekte vorgenommen, über die wir Ihnen auf unserer 

Homepage bald berichten. Zum Beispiel planen wir einige der beliebtesten Vorträge über 

Einbeck digital zu bearbeiten und Ihnen auf der Homepage bereitzustellen. 

Außerdem plant Frau Marion Bartels im August eine Geschichtsvereinsfahrt zur 

Bundesgartenschau in Erfurt und im Herbst einen Besuch der großen Sonderausstellung „Mit 

Bibel und Spaten“ zur Geschichte der Prämonstratenser in Magdeburg. Die Fahrten werden 

mit der Fa. Weihrauch-Uhlendorff GmbH stattfinden, die uns einen Teil der Organisation 

abnimmt. Die Fahrten werden selbstverständlich entsprechend aller geltenden Regeln 

organisiert. Die Anmeldung und der Ticketverkauf erfolgen wie immer über das Geschäft von 

Nina Glatz. Genauere Angaben zu den Fahrten gibt es demnächst in der Presse und auf der 

Homepage. 

Sie haben sicher auch die Einladung zur Jahreshauptversammlung vermisst, die 

üblicherweise im 1. Quartal des Jahres stattfindet. Wir haben lange überlegt, ob wir 

ersatzweise mit Ihnen eine Jahreshauptversammlung in Schriftform oder online stattfinden 

lassen sollten. Da beide Verfahren zwar vereinsrechtlich gültig sind, aber doch viele von 

Ihnen auf die eine oder andere Weise an der Teilnahme gehindert hätten, hat der Vorstand 

entschieden, die Jahreshauptversammlung in das 4. Quartal 2021 zu verschieben. Dann 



können wir uns voraussichtlich wieder in gewohnter Form begegnen. Die Einladung dazu 

erhalten Sie natürlich rechtzeitig. 

In der Zwischenzeit ermuntern wir Sie unsere neue Homepage  

https://geschichtsverein.wordpress.com/    regelmäßig zu besuchen und auf neue Einträge 

zu achten. Wir werden Sie auf diesem Wege und über die Presse auf dem Laufenden halten.  

Damit wir auch mit Ihnen leichter in Kontakt treten können, bitten wir Sie, falls noch nicht 

geschehen, uns Ihre E-Mail-Adresse (s.u.) mitzuteilen. Dann können wir Sie schnell über 

neue Entwicklungen und Ereignisse im Adresse Verein informieren. Sie können uns Ihre E-

Mail-Adresse auf dem untenstehenden Formular mitteilen, das Sie uns in den Briefkasten am 

Museum stecken oder zusenden. Die Postanschrift lautet weiterhin: 

Einbecker Geschichtsverein e.V.  

c/o Stadtmuseum Einbeck 

Auf dem Steinwege 11/13 

37574 Einbeck 

 

Oder Sie nutzen unsere Vereins-Email-Adresse 

einbecker-geschichtsverein@gmx.de  oder meine private Adresse 

elke.heege@googlemail.com 

Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich Ihnen Zuversicht für die letzten Monate 

dieser einschneidenden Zeit und bleiben Sie bis zu unserem Wiedersehen im Herbst gesund! 

 

 

 

Dr. Elke Heege 

(Vorsitzende) 
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Einverständniserklärung zur Nutzung meiner E-Mail-Adresse 

 

 

(Name, Vorname) 

 

(Anschrift) 

 

(E-Mail-Adresse) 

Mit der Nutzung meiner personenbezogenen Daten im Rahmen der satzungsgemäßen 

Aufgaben des Einbecker Geschichtsvereins e.V. erkläre ich mich einverstanden. Diese 

Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen. 

 

      

(Ort, Datum)       (Unterschrift) 

 

Datenschutzerklärung 

 

Für die Mitgliederverwaltung werden bestimmte Daten benötigt. Nur durch Vorliegen der 

entsprechenden Daten können wir unsere satzungsmäßigen Pflichten erfüllen. Der 

verantwortungsvolle Umgang mit Ihren Daten ist uns wichtig. Im Zusammenhang mit der neuen 

Datenschutzgrundverordnung haben wir alle entsprechenden Vorgänge geprüft und gegebenenfalls 

mit den neuen datenrechtlichen Schutzvorschriften in Einklang gebracht. Für die Verwaltung Ihrer 

Mitgliedschaft benötigen wir von Ihnen folgende Daten: Ihren Vor- und Zunamen und die Adresse (mit 

Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) und ggf. Ihr Geburtsdatum. Zur schnelleren 

Kontaktaufnahme erbitten wir Ihre Telefonnummer und E-Mailadresse. Die Bankdaten benötigen wir 

für den Beitragseinzug.  

Die erhobenen Daten benötigen wir zur Durchführung unserer Aufgaben, um mit Ihnen in Kontakt zu 

treten, Sie zu informieren und zur Abwicklung der Beitragseinzüge. Ihre personenbezogenen Daten 

werden nur an Dritte übermittelt, soweit es sich um Dienstleister in Bezug auf den Beitragseinzug 

handelt. An weitere Dritte werden Ihre personenbezogenen Daten nicht übermittelt mit der Ausnahme 

zur Durchsetzung der uns zustehenden Ansprüche. 


