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 Windeck, den 29.03.2020
Liebe Mitglieder der GEDB!

Als neuer Vorstand grüßen wir Sie recht herzlich. Für unsere Arbeit zum Erhalt der Dunklen Biene 
haben wir uns dieses Jahr einiges vorgenommen. 
Zunächst ist uns ganz besonders wichtig eine Bestandsaufnahme der Menge an dunklen Völkern
zu machen, die in unserem Verein geführt werden. Nur, wenn wir genau wissen, wer wie viel 
Völker welchen Ökotyps und welchen Linien bewirtschaftet, können wir die Erhaltungs- und 
Anpaarungsmaßnahmen sinnvoll planen. Bitte geben Sie uns daher möglichst bald eine konkrete 
Rückmeldung.
Wir möchte z.B. im Süden mit der Alpenländischen Dunklen Biene dieses Jahr eine 
Mondscheinbegattung hinbekommen. Dazu möchten wir von Ihnen eine Rückmeldung erhalten, 
wer an diesem Projekt teilnehmen möchte. 
Wir bitten Sie daher folgende Fragen zu beantworten:

Ich halte [        ] Anzahl reine Dunkle Völker des [                                  ] Ökotyps. 
Ich halte [        ] Anzahl vermischte Dunkle Völker des [                                  ] Ökotyps.
Die reinen Dunklen Völker entsammen der Linie [                                      ] sowie den Linien:          
                                                                                       (soweit bekannt)

Die Reinhaltung des Ökotyps versuche ich zu gewährleisten durch:

An der geplanten Mondscheinbegattung ab dem 01.05.2020 mit der alpenländischen Biene in 
Süddeutschland könnte ich mich mit [       ] Anzahl reinen Drohnenvölkern beteiligen.
An der geplanten Mondscheinbegattung ab dem 01.05.2020 mit der alpenländischen Biene in 
Süddeutschland könnte ich mich mit [       ] Anzahl drohnenfreien Völkern beteiligen. 
[                          ] Standmaß [                        ] Anzahl Waben [                   ] Begattungskästen
Die Reinheit der Rasse könnte ich bestätigen durch die Teilnahme an einer Flügeluntersuchung. 
 ja             nein

Ich hätte Interesse an einem Praxistag mit Rüdiger Dix am 07.06.2020 in Windeck teilzunehmen,
bei dem wir mit Hilfe eine Mikrofichegerätes Flügel untersuchen würden. ja             nein
Ich hätte Interesse eventuell auch an einem früheren Termin an einem derartigen Workshop 
teilzunehmen, falls er zustande kommt . ja             nein
Ich brauche Hilfestellung bei der Merkmalsbestimmung meiner Bienen.  ja              nein
Ich bin bereit anderen Mitgliedern des Verein bei der Merkmalsbestimmung zu helfen und könnte 
eine Schulung übernehmen. ja              nein
Ich habe Interesse an einer Koordinierung der Fahrten zur belgischen Belegstelle für den braunen 
Ökotyp.  ja            nein
Ich halte derzeit keine dunklen Bienen, hätte aber Interesse an Zuchtmaterial des Ökotyps 
[                                     ]   ja            nein



Zum Schluss etwas zum Datenschutz. Wir brauchen Ihre Erlaubnis, um Sie in Zukunft auch per 
Mail kontaktieren zu können. Daher bitten wir Sie um das Ausfüllen der nachfolgenden 
Einverständniserklärung:
Mit diesem Schreiben gebe ich dem Vorstand der GEDB die Erlaubnis
mir Informationen und Einladungen „Rund um die GEDB“ per E-Mail an meine Emailadresse        
(                                                      ) zukommen zu lassen.
Ich bin mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung der vorstehenden personenbezogenen Daten
sowie der besonderen Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG ) einverstanden.
Meine Daten werden nur für die Zwecke der Arbeit der GEDB erhoben, gespeichert und genutzt. 
Die E-Mail-Adresse kann für den Versand von Zuchtinformationen  und für Einladungen genutzt 
werden.
Der Versand von Einladungen auf elektronischem Wege steht in diesem Fall dem Postweg gleich.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der GEDB für die
Übersendung von Einladungen und Informationsmaterial – per E-Mail – genutzt werden.
Dieses Einverständnis kann jederzeit per Post oder Email an den Vorstand der GEDB, Eisenstr. 5, 
51570 Windeck-Kohlberg und/oder per E-Mail an GEDB@gmx.de mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden.

_________________________(Ort),den______________(Datum)________________(Unterschrift)

Telefonisch erreichbar unter der Nummer:______________________In der Regel

 von____________________bis__________________Uhr.

Soweit Sie es noch nicht getan haben, bitten wir Sie auch die unten stehende 
Einzugsermächtigung für den Jahresbeitrag der GEDB in Druckschrift auszufüllen.
Der Vorstand freut sich immer über neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Falls Sie in einem 
Bereich aktiv werden wollen, lassen Sie es uns wissen.
Für den Vorstand der GEDB 

Rainer Bohner Hans-Joachim Werner
2.Vorsitzender 1.Vorsitzender

Sie sollten uns bis zum 15.04.2020 an die oben angegebene Adresse die Rückantwort zuleiten.
Falls Sie dieses Anschreiben für die Rückantwort ausdrucken möchten, finden Sie ein 
Druckexemplar auf unserer Homepage unter „Aktuelles“.
____________________________________________________________________________
Hiermit erteile ich der GEDB e.V. eine widerrufliche Einzugsermächtigung

Name:__________________       Vorname:___________________________

Geburtsdatum:______________   Straße:________________________________

PLZ:___________   Ort:____________________________  Email:___________________

Ich bezahle per Abbuchungsauftrag zu Lasten meines Girokontos

SEPA Nr.:____________________  SWIFT-BIC:____________________________
Bank:________________________
Ort:________________________    Datum:__________________

Unterschrift:__________________________


