
Heimatmuseum Griesheim e. V.

Seit dem Jahr 1996 wird das Museum Griesheim in der Groß-Gerauer-Straße in der Neuwirt’schen 
Hofreite mit Scheune und Nebengebäuden, dem Geschäftshaus Loeb und der Storchennest-Scheune 
aufgebaut. Ab dem Jahr 1999 wird die Museumsarbeit vom Verein Heimatmuseum Griesheim e. V. 
ausgeübt. 

Der Verein Heimatmuseum Griesheim e. V. sucht Menschen, die sich für das Museum einsetzen 
wollen, die handwerklich geschickt sind und noch alte Handwerkstechniken beherrschen, die sich mit 
der Geschichte und dem Leben unserer Vorfahren beschäftigen wollen, die ihre Kenntnisse und 
Erfahrungen in ein Projekt einfließen lassen wollen, die die Arbeit des Museumsvereins finanziell 
unterstützen möchten, die einfach Spaß daran haben, sich für ein lohnendes Projekt zu engagieren. 

Bei folgenden Arbeitsgruppen würde ich gerne mithelfen: 

AG Stolpersteine Ausstellungen 
Führungen, Kulturscheune Garten, Gebäude, Restaurierung 

    Homepage/IT      Inventarisierung 
Kinder  Feste und Veranstaltungen 
Mundart, Kulturpflege                                   Museumsschänke 
………………………………… 
Mehrfachnennungen möglich 

Datenschutzbestimmungen:  
Ich bin damit einverstanden, dass meine oben stehenden Daten von dem Verein zu folgenden 
Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden: 

Mitgliederverwaltung, Beitragseinzug und Übermittlung von Vereinsinformationen 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Daten für die Zeitdauer meiner Mitgliedschaft im Verein 
gespeichert und genutzt werden können. Die Nutzung der vorstehend genannten Daten erfolgt nur zu 
den angegebenen Zwecken und unter Beachtung der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung der 
Europäischen Union) und einschlägiger Vorschriften nationaler Gesetze, insbesondere des 
Bundesdatenschutzgesetzes. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben und übermittelt.  
Mir ist bekannt, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis 
erfolgt. Ich habe als Vereinsmitglied gegenüber dem Verein ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung sowie der Datenübertragbarkeit und das Recht zum 
Widerspruch gemäß den Vorschriften in Art. 15-21 DSGVO sowie auf Widerruf einer erteilten 
Einwilligung (Art. 7 DSGVO) und Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde.  

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten, soweit sie nicht mehr 
benötigt oder nach gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen, unverzüglich gelöscht.  

…………………………………………………………………………………………………….. 
Ort, Datum  Unterschrift des Mitglieds/ gesetzlichen Vertreters  

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen:  
Ich willige mit meiner Unterschrift ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins angefertigte 
Foto- und Filmaufnahmen für Veröffentlichungen, Berichte, Printmedien, in neuen Medien und auf 
dem Internetauftritt des Vereins, insbesondere seiner Homepage, verwendet werden dürfen. Eine 
Verwendung der Aufnahmen für andere der vorstehend beschriebenen Zwecke oder ein 
Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig und nicht beabsichtigt. 
Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  
Ein Widerruf ist zu richten an folgende Adresse: 
Heimatmuseum Griesheim e. V., Groß-Gerauer-Str. 18-20, 64347 Griesheim 

…………………………………………………………………………………………………….. 
Ort, Datum  Unterschrift des Mitglieds/ gesetzlichen Vertreters 


