
Liebe Mitglieder,

zukünftig  muss  jedes  Mitglied eine  persönliche  Einladung  zur  Generalversammlung  (GV)
erhalten. Die Einladung durch einen Aushang in den VG-Märkten ist nicht mehr ausreichend. Um
rund 11.000 aktive und 3.000 ruhende Mitglieder per Brief zu informieren, müsste tief in die
Portokasse  gegriffen  werden.  Auch  Aushänge  mit  Bekanntmachungen  sowie  wichtige
Informationen,  welche die  Genossenschaft  oder  die  Mitgliedschaft  betreffen,  erreichen nicht
immer alle Mitglieder.

Deshalb bitten wir um Ihr Einverständnis, Ihnen die Einladung zur GV sowie Bekanntmachungen
und wichtige Informationen zukünftig per E-Mail  zusenden zu dürfen. (Hinweis:  Es  geht hier
nicht um den Newsletter!)

Und ganz wichtig: Auch bei  Partner-  und Familienmitgliedschaften muss jedes Mitglied eine
persönliche Einladung zur GV erhalten.  Deshalb muss jedes Mitglied seine Zustimmung zum
Versand der Einladung per Mail  geben, auch wenn eine gemeinsame E-Mail-Adresse genutzt
wird.

Bitte die nachstehende Erklärung ausfüllen und in die dafür bereitstehenden Briefkästen
in  den  Läden  einwerfen.  Sie  können  das  Formular  auch  scannen  und  per  E-Mail  an
mitgliederverwaltung@vg-dresden.de senden.

Hiermit stimme ich dem Versand der Einladung zur GV an meine unten eingetragene Adresse zu.
Gleiches  gilt  für  Benachrichtigungen  und  andere  wichtige  Informationen,  welche  die
Genossenschaft oder die Mitgliedschaft betreffen. 

   ....................................................................................... ............................................................................................
   Name                                                                             Name Partner*in

   .............................................................................................................................................................................................
   Anschrift

   ....................................................................................... ............................................................................................
   E-Mail-Adresse                                                             E-Mail-Adresse Partner*in  (auch, wenn gleich)

   ....................................................................................... ............................................................................................
   Datum, Unterschrift                                          Datum, Unterschrift 

Diese  E-Mail-Adresse  wird  ausschließlich  zum  Versand  der  Einladung  zur  Generalversammlung  der  VG  und
ähnlichen Benachrichtigungen, wichtigen Informationen sowie zur Kontaktaufnahme in Mitgliedschaftsangelegen-
heiten genutzt. Unsere Datenschutzbestimmungen sind zu finden unter www.vg-dresden.de/impressum-agb.html

Zusätzlich bitte ich um Zusendung des i. d. R. ein Mal im Monat erscheinenden Newsletters der
VG. Darin wird z. B. über Neuerungen in den Läden, Partner der VG, Erzeuger und Lieferanten,
neue Produkte, Veranstaltungshinweise und  ähnliches informiert.

 an o. g. Mailadresse  an o. g. Mailadresse

 an ..............................................................................  an .................................................................................

   ....................................................................................... ............................................................................................
   Datum, Unterschrift                                          Datum, Unterschrift 

Der Newsletter kann natürlich jederzeit abbestellt werden.


