
Doc 20191210 emailversand ab 2020 vom 10.12.2019 

Emailversand und Kommunikation der Heimatfreunde ab 2020 

1. Emailversand  

Auf der Mitgliederversammlung vom 21.11.2019 wurde beschlossen, dass ab 2020 die Infopost des 

Vorstandes der Heimatfreunde Oberstein e.V. an die Mitglieder nur noch per Email versendet wird. 

Begründung  

 Erhöhung der Portokosten ab 01.01.2020. 

Alle Mitteilungen können nur noch zum normalen Briefporto zu 0,80 € (max. 20 Gramm = 3 DIN 

A4-Seiten) bzw. als Kompaktbrief 0,95 € zu versendet werden.  

Die bisherigen Möglichkeiten der günstigen Dialogpost entfallen. 

 Große Mengen von Papier, Briefumschlägen, Adressaufklebern, die sowohl kostenintensiv als 

auch nicht gerade umweltfreundlich sind. 

 Enormer Verbrauch an teurem Druckertoner und teurer Druckertinte sowie des Verschleißes der 

Drucker, was zu regelmäßigen Reparaturen bzw. Neuanschaffungen führte. 

 Arbeitsvereinfachung für unser Personal durch Wegfall von Ausdrucken, Falten, Kuvertieren und 

Frankieren.  

Der Vorstand bittet daher alle Mitglieder, bis zum 31.01.2020 um Angabe einer persönlichen 

Emailadresse(1), an die die Infos für die Heimatfreunde versendet werden sollen. 

Und bitte daran denken, dass Änderungen Ihrer Daten auch bitte mitgeteilt werden. 

Bitte per Email an die folgende Emailadresse des Museums: 

heimatfreunde@deutsches-mineralienmuseum.de 

Mitglieder, die keine Emailadresse haben und weiterhin um den Postversand bitten, müssen sich 

zukünftig mit einer jährlichen Pauschale von 5,- EUR an den zusätzlichen Portokosten beteiligen. Wir 

bitten um Ihr Verständnis. Aber dies dient auch der finanziellen Gerechtigkeit gegenüber allen 

Mitgliedern. Bitte in diesem Fall das Museum entsprechend per Email oder schriftlich informieren. 

 Es ist sichergestellt, dass alle Infos zu allen Veranstaltungen der Heimatfreunde u.ä. jederzeit im 

Museum verfügbar sind. 

 Darüber hinaus wird auf der Webseite eine Infoseite für die Mitglieder eingestellt. 

2. Kommunikation 

 Bitte grundsätzlich die Telefonnummer unseres Museum „06781-24619“ für alle Anfragen und 

Mitteilungen an das Museum bzw. den Vorstand nutzen. 

 Die privaten Telefonnummern (Festnetz und Handy) der Vorstandsmitglieder sowie des 

Büropersonals sollten tabu sein.  

Das gilt besonders auch für berufliche Telefonnummern der Vorstandsmitglieder. 

 

 (1)   
In diesem Zusammenhang weisen wir auf die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hin.  Mit der Speicherung 

Ihrer Daten sind Sie einverstanden. Wir werden Ihre Daten ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederbestandsführung 
verwenden. Eine Weitergabe an außenstehende Personen und Firmen ist ausgeschlossen. Sie haben das Recht, jederzeit 
Auskunft über Ihre gespeicherten Daten zu erfragen und ggf. Ihre Daten löschen zu lassen. 


