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Erklärung des Vorgeschlagenen 
 

 

Name*:   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Telefon-Nr.**:       

 

Vorname*:    oder 
 

* 

Anschrift **:    
 

E-Mail-Adr.**:       
 
 
 
 

Ich bin mit meiner Benennung zur Wahl als Vertreter einverstanden. Als vorgeschlagener Kandidat erkläre 

ich hiermit für den Fall meiner Wahl als Vertreter bzw. Ersatzvertreter bereits jetzt meine Annahme der Wahl. 

Die „Datenschutzhinweise für Kandidaten zur Vertreterwahl 2023“ liegen mir vor und wurden zur Kenntnis 
genommen. 

 

*Pflichtfelder      **Bitte kreuzen Sie an, welche Angabe für die Veröffentlichung und die Kommunikation mit den 
Mitgliedern verwendet werden darf. Mindestens eine Angabe ist Pflicht; weitere Angaben sind freiwillig. Nach einer 
erfolgreichen Wahl zum Vertreter werden diese gemäß Genossenschaftsgesetz und Satzung den Mitgliedern bekannt- 
gegeben. 

 

 
 

Unterschrift (unbedingt erforderlich) Mitgliedsnummer (falls zur Hand) 
 

 

 
Zur Vorstellung als Kandidat zur Vertreterwahl mache ich folgende freiwillige Angaben: 

 
1. Ich bin Mitglied der Neuwoba seit   ___und wohne bei der Neuwoba seit   _. 

 
2.   Ich bin seit   Vertreter/Ersatzvertreter. 

 Ich war schon Vertreter/Ersatzvertreter. 
 

3. Slogan, Aussage oder Ausspruch zur Kandidatur oder zur Beteiligung an genossenschaftlichen 

Aktivitäten in der Neuwoba: 
 
 
 
 

4. Tätig als:    5. Alter:    
 

6. Ein Portraitfoto von mir als jpg-Datei für Bilddruck(300 dpi) an 
vertreterwahl@neuwoba.de gesendet 

  liegt bei/wird bis zum 15.02.2023 nachgereicht 

  wird nicht zur Verfügung gestellt. 
 

Die NEUWOBA Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft eG erklärt, dass sie die o. g. Daten 
unter Einhaltung der Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung und des 
Bundesdatenschutzgesetzes ausschließlich nur zum Zweck der Vorbereitung und Realisierung der 
Vertreterwahl 2023, sowie bei erfolgreicher Wahl zur Realisierung der Vertretertätigkeit 
verarbeiten. 
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Die Neuwoba verpflichtet sich ferner, die daraus gespeicherten Daten nach Beendigung der 
Amtszeit unverzüglich zu vernichten bzw. zu löschen. Für nähere Angaben wird auf das beiliegende 
Informationsblatt zur Informationspflicht zum Amt des Vertreters bei der Neuwoba gem. Art. 13 
DSGVO verwiesen. 

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich meine Einwilligung zur weiteren Verarbeitung der von mir 

bereitgestellten personenbezogenen Daten durch die NEUWOBA Neubrandenburger 

Wohnungsbaugenossenschaft eG zu den o. g. Zwecken und die Kenntnisnahme des Informationsblatts 

gemäß Art. 13 DSGVO. 

 

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. In diesem Fall werden Ihre 

Daten unverzüglich gelöscht. Falls Sie Fragen und Anregungen zum Datenschutz bei der Neuwoba 

haben, können Sie sich per E-Mail an den Datenschutzbeauftragten der Neuwoba wenden: 

datenschutzbeauftragter@neuwoba.de 

 

 
 
 
 

Unterschrift 

Rücksendung auch per E-Mail möglich: 
vertreterwahl@neuwoba.de 

bis zum 15. Februar 2023 

 
 

Werden weitere Vordrucke benötigt, bitte unter vertreterwahl@neuwoba.de 
anfordern oder direkt aus dem Internet ausdrucken (www.neuwoba.de) 
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