
 

 

Kolonie Waldfrieden AKTUELL  Juni 2018 

1. Vorsitzender Märald Soyke (kolonie.waldfrieden@email.de)  

 

waldfriedenaktuell-2018-06-entwurf.docx 

 

 

 

 

Es können auf allen Kolonievereinsveranstaltungen innerhalb der Kolonie 

Fotos gefertigt werden, die wir auch auf unserer Homepage präsentiert 

können. Wer nicht fotografiert werden möchte, muss dies eindeutig zum 

Ausdruck bringen oder darf an diesen Veranstaltungen innerhalb der 

Kolonie nicht teilnehmen. 

Mülltonnen 01.06.2018 gerade Parzellen 

Dartabend 01.06.2018 (ab 17:00 Uhr) 

Info-Veranstaltung 02.06.2018 (10:00 Uhr) 

Spargelessen 02.06.2018 (18:00 Uhr, m. Voranmeldung) 

Sprechtag 04.06.2018 (18:00-19:00 Uhr) 

Müll-/Biotonnen 08.06.2018 ungerade Parzellen 

Mülltonnen 15.06.2018 gerade Parzellen 

Sprechtag  18.06.2018 (18:00-19:00 Uhr) 

Müll-/Biotonnen 22.06.2018 ungerade Parzellen 

Haushaltswarentausch 23.06.2018 (15:00 Uhr) 

Mülltonnen 29.06.2018 gerade Parzellen 

Sommerfest 30.06.2018  

Vorschau: 

Sprechtag 02.07.2018  (18:00 - 19:00 Uhr) 

Tag der offenen Kolonie 15.07.2018  (11:00 - 15:00 Uhr) 

Sprechtag 16.07.2018  (18:00 - 19:00 Uhr)  

Die Helfer, die den Kinderspielplatz säubern, würden sich über weitere 

Unterstützer freuen. Wer mitmachen möchte, soll sich bei Brigitte Calwell 

(Parz. 59) melden.  

Auch die verschmutzten Toiletten sind ein ständiges Ärgernis. Auch hier 

würde der Vorstand es begrüßen, wenn es Mitglieder gibt, die sich regelmäßig 

(als Arbeitsdienststunden) um die Sauberkeit der Außentoiletten kümmern 

würden und bei unseren „Arbeitsministern“ melden. 
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Datenschutz im Kolonieverein  

Im letzten Waldfrieden AKTUELL haben wir bereits darauf hingewiesen, dass 

ab dem 25. Mai der Datenschutz geändert wurde. In Anpassung daran wird z.B. 

künftig an allen Koloniewegen per DIN-Piktogramm darauf hingewiesen, dass 

Videoaufzeichnungen (respekt. Fotos) möglich sind. Besucher unserer 

Veranstaltungen sind damit lt. Bundesdatenschutzverordnung hinreichend 

informiert. Wer bei Veranstaltungen in unserer Kolonie nicht bildlich 

festgehalten werden möchte, kann dies jederzeit vor Ort kundtun. 

Alle Mitglieder, die bisher (vor 2006) keine Datenschutzerklärung 

unterschrieben haben, werden künftig auch nicht mehr per E-Mail mit 

Einladungen zur Mitgliederversammlung, dem Waldfrieden Aktuell o.ä. 

angeschrieben oder im Bedarfs-/Notfall telefonisch benachrichtig. Die 

entsprechenden E-Mail-Adressen und Telefonnummern werden jetzt gelöscht. 

Wer dies weiterhin möchte, müsste dies schriftlich kundtun und würde ein 

Formular der Datenschutzerklärung erhalten. Dies ist auch zum Sprechtag im 

Büro vorhanden. Auch für eingehende E-Mail-Korrespondenz wird die E-

Mailadresse oder die Telefonnummer nicht mehr länger als für den aktuellen 

Fall unbedingt notwendig gespeichert, wenn keine Datenschutzerklärung 

vorliegt. Da diese für die Vertragsabwicklung nicht zwingend notwendig ist 

(auch wenn es die Korrespondenz für uns erleichtern und Kosten sparen 

würde), hat jeder gemäß DSGVO das Recht auf Vergessen. Es besteht von 

unserer Seite dann nur noch die Möglichkeit, mit Ihnen auf dem Postweg in 

Kontakt zu treten.  

Im Vereinshaus werden wir Vordrucke der Datenschutzerklärung 

vorrätig haben, damit jeder die Möglichkeit hat, auch wieder per E-Mail 

oder Telefon in Bedarfsfall informiert zu werden.  

Es sind zurzeit folgende Parzellen im Kündigungsverfahren: 20, 49, 50, 77, 

87a, 147 und 152. Bei Interesse bitte vorher (z. B. am Sprechtag) bei uns 

melden. 

Aktuelle Infos und ggf. sogar Fotos oder Übernahmekosten sind erst bekannt, 

wenn das Wertschätzungsergebnis vorliegt. Dies ist i.d.R. 6-8 Wochen nach 

der örtl. Erfassung. Auch per E-Mail bekommen Sie Informationen zum 

aktuellen Stand. 

Mit freundlichen Grüßen 


