FAQs
Oder „Was die Bodenheimer LandFrau wissen sollte“
Anrede
Grundsätzlich sprechen wir uns unter den Mitgliedern per Du an.
Abmeldung von Veranstaltungen
Solltest du aus individuellen Gründen kurzfristig nicht mehr an einer
Veranstaltung teilnehmen können (egal ob kostenpflichtig oder nicht), sende
deine Absage bitte an die E-Mail-Adresse anmeldung@bodenheimerlandfrauen.de.
Dies hilft uns ungemein bei der Organisation und ermöglicht evtl. anderen Mitgliedern
als „Nachrücker“ an der Veranstaltung teilzunehmen.
Bitte beachte, dass eine kostenfreie Stornierung nur bis 5 Werktage vor der
entsprechenden Veranstaltung möglich ist. Ansonsten wird der volle Betrag fällig und
kann nicht erstattet werden.
Wichtig: Abmeldungen über WhatsApp können wir leider nicht entgegennehmen.
Anmeldung zu Veranstaltungen
Anmeldungen für Veranstaltungen können per Mail an
anmeldung@bodenheimer-landfrauen.de gesendet werden, oder es besteht die
Möglichkeit sich bei den Stammtischen oder größeren Veranstaltungen in die
ausliegenden Anmeldelisten einzutragen.
Anmeldungen über WhatsApp können leider nicht angenommen werden.
Bitte beachte, dass die Teilnehmerzahl teilweise begrenzt ist. Hier gilt die Regel: „Wer
zuerst kommt, mahlt zuerst.“
Ansprechpartner
Die Veranstaltungen werden von unterschiedlichen Mitgliedern betreut und
umgesetzt. Hier kann die Zuständigkeit variieren. Bei allgemeinen Fragen kannst du
dich jedoch jederzeit an den Vorstand wenden.
Aufnahmebedingungen
Frauen ab 18 Jahren aus Bodenheim und der Umgebung können bei uns aktiv
mitmachen. Für die Aufnahme muss die Beitrittserklärung ausgefüllt und bei einem
Vorstandsmitglied abgegeben oder per E-Mail eingereicht werden.
Ausflüge
Tagesausflüge werden angeboten. Hier ist die Teilnehmerzahl meist beschränkt
und eine Anmeldung erforderlich. Gegen einen kleinen Beitrag ist es bei
manchen Ausflügen auch Nichtmitgliedern möglich an dem Ausflug nach
vorheriger Anmeldung teilzunehmen.
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Ausschüsse
Ausschüsse werden zur Unterstützung des Vorstandes oder bei Bedarf für spezielle
Themenbereiche gebildet. Wenn du Interesse hast, aktiv in einem Ausschuss
mitzuwirken, wende dich bitte an den Vorstand.
Austritt
Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt oder durch Tod des
Mitgliedes. Der freiwillige Austritt kann nur zum Jahresende eines
Kalenderjahres erfolgen und muss schriftlich bis zum 30. November des
Jahres erklärt werden.
Beiträge
Der Jahresbeitrag von 36 € wird jeweils zum 31.03. des Geschäftsjahres
eingezogen.
Bei Eintritt nach dem 1. Juli wird für das Beitrittsjahr nur der halbe Mitgliedsbeitrag
in Höhe von 18 € eingezogen. In den darauffolgenden Jahren wird dann der volle
Beitrag eingezogen.
Beitrittserklärung
Die Beitrittserklärung kann über die Homepage www.bodenheimer-landfrauen.de
heruntergeladen werden oder ist bei einem Vorstandsmitglied erhältlich.
Sende das ausgefüllte Formular bitte per Post an:
Bodenheimer LandFrauen 2018 e.V.
Schwester-Goswina-Straße 19
55294 Bodenheim
oder gebe es bei einem Vorstandsmitglied ab.
Brauchtum
Die Bodenheimer LandFrauen fördern aktiv die Brauchtumspflege (z.B.
Teilnahme an öffentlichen Bodenheimer Veranstaltungen).
Ebenso werden Bräuche und Traditionen von Generation zu Generation
weitergegeben und es werden auch neue Traditionen geschaffen.
Datenschutz
Wir nehmen den Schutz personenbezogener Daten unserer Mitglieder sehr ernst;
wir haben durch technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt, dass
die gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von
externen Dienstleistern beachtet und eingehalten werden. Die Beachtung dieser
Verpflichtung wird vom Verein regelmäßig kontrolliert. Die Erhebung, Verarbeitung,
Nutzung und Weitergabe von Daten erfolgt zum einen mit Einverständnis des
Dateninhabers, andererseits ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der Pflichten
des Vereins. Die Weitergabe an Dritte erfolgt nur aus zwingenden Gründen und im
Interesse des Vereins. Du hast jederzeit die Möglichkeit, dich über die Verwendung
und den Verbleib deiner geschützten Daten zu informieren; du hast Anspruch auf
Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Bezug auf dich. Du hast das
Recht, jederzeit eine erteilte Einwilligung zu widerrufen und die Löschung deiner
Daten zu verlangen, gemäß Art. 17 DS-GVO.
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Einverständniserklärung
Die Einverständniserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener
Daten sowie zur Anfertigung und Verwendung von Personenabbildungen und
Tonaufnahmen ist Teil der Beitrittserklärung und kann auf unserer Homepage
heruntergeladen werden.
Dies ist sehr wichtig für uns, da wir nur so den Verein führen und unsere
Vereinsarbeit der Öffentlichkeit näherbringen können.
Fahrtkosten
Mitglieder, die im Auftrag des Vereins Fahrten mit dem eigenen
Fahrzeug/Öffentlichen Verkehrsmitteln tätigen, können diese Kosten bei der
Kassenführung einreichen und erstatten lassen (es ist eine Genehmigung des
Geschäftsführenden Vorstands nötig).
Fördermitgliedschaft
Es besteht die Möglichkeit Fördermitglied in unserem
Verein zu werden. Der Förderbeitrag beträgt 24 € im Jahr. Fördermitglieder sind
passiv und nicht stimmberechtigt. Auch Männer oder Unternehmen können
Fördermitglied in unserem Verein werden und unser Vorhaben auf diese Weise
unterstützen. Um Fördermitglied zu werden, fülle bitte unser Beitrittsformular
Fördermitgliedschaft (Download auf unserer Homepage) aus und reiche dieses
beim Vorstand ein.
Fortbildung
Die Weiter- und Fortbildung liegt unserem Verein sehr am Herzen. Viele
Veranstaltungen vermitteln Hilfestellungen, Ratschläge, neue Erkenntnisse oder
Perspektiven. Nähere Informationen kannst du unserem aktuellen
Programm/Kursangebot entnehmen.
Fotos
Fotos, die bei Veranstaltungen gemacht werden, können in der Nachlese auf
unserer Homepage eingesehen werden.
Wer nicht auf Fotos abgebildet werden möchte und dies bei seiner
Einverständniserklärung angegeben hat, trägt bitte selbst dafür Sorge, dass er
nicht auf Fotos erscheint bzw. sich bei Ablichtungen im Hintergrund hält, bzw.
aus dem Bild tritt. Wir werden hier vor der Ablichtung darauf hinweisen.
Es besteht jedoch die Ausnahme bei Versammlungen: Ohne Zustimmung
zulässig sind Bilder von Versammlungen die die Versammlung als solches zeigen,
an denen die Fotografierten teilgenommen haben.
Kurz: Überblicksaufnahmen von Versammlungen oder öffentlichen Auftritten ist ok,
Portraits oder Einzelaufnahmen gegen die Einwilligung der Personen jedoch nicht.
Auch hier besteht das Recht auf jederzeitige Löschung.
Gründung
Unser Verein wurde am 23. Mai 2018 im alten Rathaus in Bodenheim von 18
Gründungsmitgliedern gegründet.
Gemeinnützigkeit
Wir verfolgen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck ist die Volks- und
Berufsbildung, die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Förderung der
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Heimatpflege und Heimatkunde. Ebenso fördern wir die Gleichberechtigung von
Frauen. Wir sind selbstlos tätig und verfolgen in erster Linie nicht
eigenwirtschaftliche Zwecke.
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Organisation und
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen sowie Maßnahmen zur
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für Frauen und Familien im
ländlichen Raum.

Helfer
Helfer sind bei unseren internen und externen Veranstaltungen wichtige Personen!
Sie sind das Bild des Vereins nach außen und ohne sie ginge nichts. Wir freuen uns
über jede helfende Hand und Unterstützung durch engagierte Mitglieder.
Homepage
Unsere Homepage kann unter www.bodenheimer-landfrauen.de aufgerufen
werden. Die Homepage dient als zentrale Plattform und der umfassenden
Information und Dokumentation für alle Mitglieder und Interessierte.
Informationen
Neben der Homepage und den Social-Media-Kanälen gibt es auch regelmäßige
Rundschreiben mit dem aktuellen Veranstaltungsprogramm, der Versand erfolgt
per E-Mail. Ebenso werden bei Bedarf Informationsschreiben per Mail versendet.

Jahresplanung
Die Jahresplanung wird durch den Vorstand erstellt. Wir orientieren uns dabei an
den Bedürfnissen und Wünschen der Mitglieder unter Berücksichtigung
vorgegebener Rahmenbedingungen und Termine. Wir freuen uns immer über neue
Anregungen und Veranstaltungswünsche.
Jubiläen
Jubilare mit einem runden Geburtstag, die Ankunft von Nachwuchs und Hochzeiten
werden in unserem Verein selbstverständlich gebührend geehrt, sofern uns diese
bekannt sind.
Kooperation
Wir arbeiten mit Vereinen und Institutionen der Gemeinde zusammen, mit dem Ziel
der Förderung und Weitergabe von Kultur, Brauchtum, Heimatpflege und
Vernetzung. Wir sind Mitglied im Bodenheimer Vereinsring.
Kuchenverkauf
Ja, wir backen Kuchen - jedoch ist dies kein Hauptziel unseres Vereins, sondern
dient der Finanzierung und Repräsentation unseres Vereins. Durch die
eingenommenen Mittel können wir unsere Grundkosten wie Miete, Versicherung
etc. abdecken und Veranstaltungen kostengünstiger für euch anbieten. Deshalb
freuen wir uns sehr über deine Unterstützung bei den Kuchenverkäufen, sei es als
Helfer oder durch eine Kuchenspende.
Lebensmittelverordnung
In regelmäßigen Hygieneschulungen wird über die, für den Verein relevanten
Richtlinien der Lebensmittelverordnung, unterrichtet.
Männer
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Da Gleichberechtigung nur in beide Richtungen funktioniert, nehmen wir
auch gerne „Landmänner“ auf. Diese können als förderndes Mitglied
unserem Verein beitreten und unterstützen.

Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung wird jeweils im 1. Quartal eines Kalenderjahres und bei
Vereinsinteresse durch den Vorstand fristgerecht einberufen. Eine entsprechende
Tagesordnung liegt der postalischen Einladung stets bei.
Mitgliedschaft
Bei uns findet jede interessierte Frau ab 18 Jahren die Möglichkeit
gemeinsam mit anderen Frauen etwas für sich zu tun. Die Mitgliedschaft
beginnt mit Abgabe der ausgefüllten Beitrittserklärung und entrichten des
ersten Beitrages.
Ebenso besteht die Möglichkeit als Förderndes Mitglied beizutreten. > Siehe
„Fördermitglied“

Nichtmitglieder
Bei einzelnen Veranstaltungen/Angeboten besteht die Möglichkeit für
Nichtmitglieder teilzunehmen, dies wird entsprechend ausgewiesen.
In diesem Falle können angepasste Teilnahmegebühren erhoben werden.
Organisation von Veranstaltungen
Die Organisation von Veranstaltungen wird im Vorstand beschlossen. Die
Organisation erfolgt durch den Vorstand und entsprechende Ausschüsse.
Gerne können hier, nach Rücksprache mit dem Vorstand, auch Mitglieder aktiv
einzelne Veranstaltungen organisieren und durchführen.
Pfarrzentrum
Wir haben im katholischen Pfarrzentrum einen Raum für regelmäßige Treffen
angemietet (Kirchsteig 13, Bodenheim). Die Nutzungsbedingungen sind von allen
Mitgliedern zu befolgen.
Programm
Ziel ist es ein vielseitiges, modernes Programm, das über das ganze Jahr
verteilt ist, Jung und Alt aus der Gemeinde ansprechen und die
Freizeitangebote etwas bunter gestalten soll, anzubieten.
Unser Angebot ist vielfältig und richtet sich nach den Bedürfnissen und
Wünschen der Mitglieder, so können moderne Themen angesprochen und
Events mit aktuellen Schwerpunkten geplant werden. Es finden
weiterbildende Vorträge, Kreativkurse, Themenveranstaltungen, Ausflüge
etc. statt.
Nähere Informationen bezüglich der Termine und des Angebotes findest du
auf unserer Homepage www.bodenheimer-landfrauen.de
Gerne kannst du auch Ideen für neue Veranstaltungen beim Vorstand einreichen.
Diese werden dann entsprechend geprüft und je nach Möglichkeit umgesetzt.

Satzung
Die Satzung ist der Leitfaden unseres Vereins und ist auf der Homepage oder bei
einem Vorstandsmitglied einsehbar. Jedes Mitglied sollte sich mit dem Inhalt
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vertraut machen.

Schnupperstunde
Interessierte Frauen können gerne nach vorheriger Absprache bei uns
reinschnuppern um sich ein eigenes Bild von unserer Vereinsarbeit, unseren
Angeboten und den Mitgliedern zu machen.
Bitte suche dir hierfür eine entsprechende Veranstaltung aus und wende dich über
die E-Mail-Adresse: anmeldung@bodenheimer-landfrauen.de an den Vorstand.
Social Media
Mittlerweile kommunizieren wir über viele verschiedene Kanäle, du findest uns bei
Facebook, Instagram und auch im Nachrichtenblatt sind wir vertreten.
Die gebündelten Informationen erhältst du natürlich nach wie vor auf unserer
Homepage www.bodenheimer-landfrauen.de.
Sommerpause
In den Sommerferien werden die Angebote/Aktivitäten nur reduziert stattfinden.
Weitere Informationen kannst du den Terminen auf unserer Homepage
www.bodenheimer-landfrauen.de entnehmen.
Spenden
Selbstverständlich freuen wir uns über Spenden aller Art. Unser Verein ist
vom Finanzamt als Gemeinnützig eingestuft worden. Somit können wir bei
Bedarf Spendenquittungen ausstellen. Bitte kontaktiere diesbezüglich unsere
1. Kassiererin oder ein Mitglied des Vorstandes.
Unsere Kontodaten lauten:
Kontoinhaber: Bodenheimer LandFrauen 2018 e.V.
Institut: Volksbank Alzey-Worms eG
IBAN: DE25 5509 1200 0029 8462 00
BIC: GENODE61AZY
Verwendungszweck: Spendenzweck

Stammtische
Zum Austausch untereinander oder auch als Möglichkeit in den „Verein
hineinzuschnuppern“ werden regelmäßig Stammtische angeboten. Weitere
Informationen und Termine hierzu findest du auf unserer Homepage.
Treffen
In unserem Verein werden verschiedenste Treffen angeboten. Stammtische, Kurse,
Vorträge, Ausflüge, Kuchenverkäufe und vieles mehr, bieten für jeden den richtigen
Rahmen, um mit anderen Frauen in Kontakt zu treten und sich auszutauschen.

Vorstand
Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
1. Vorsitzende
2. Vorsitzende
1. Schriftführerin
2. Schriftführerin
1. Kassiererin
2. Kassiererin
4 Beisitzerinnen
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Der Vorstand wird bei der jährlichen Mitgliederversammlung für 1 Jahr
gewählt.
Wenn du Interesse hast im Vorstand aktiv mitzuwirken, kannst du gerne direkt auf
die 1. oder 2. Vorsitzende zukommen.

Wahlen
Auf der jährlichen Mitgliederversammlung wird der Vorstand inkl. der 4
Beisitzerinnen gewählt und für ein Jahr verpflichtet.
Ebenso werden 2 Kassenprüferinnen festgelegt.
WhatsApp
Es besteht eine WhatsApp Gruppe mit allen Mitgliedern. Wer möchte, kann hier
gerne mit aufgenommen werden. Die Gruppe dient der schnellen
Kurzinformationen und des schnellen Austausches. Wichtige Informationen werden
jedoch per Mail/Rundschreiben mitgeteilt.
Wichtig: An- und Abmeldungen über WhatsApp sind auf Grund der schlechten
Übersichtlichkeit nicht möglich und werden nicht erfasst.
Zahlungsbedingungen
Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich per SEPA-Lastschrift zum 31.03. eingezogen.
(Ausnahme 1. Beitrittsjahr, hier wird er direkt fällig).
Zusatzkosten für einzelne Veranstaltungen können an den Stammtischen oder
im Vorfeld der Veranstaltung vor Ort vorbezahlt werden.
Ziele
Wir erstreben die berufliche, soziale, demokratische und kulturelle Förderung und
Weiterbildung aller Frauen und Familien im ländlichen Raum durch folgende
Umsetzung:
- Information und Weiterbildung der Frauen im ländlichen Raum als Hilfe und
Unterstützung für die Bewältigung ihrer Aufgaben in Familie, Beruf und
Gesellschaft.
- Vertretung der Interessen der Frauen im ländlichen Raum sowie die Förderung
der Gleichberechtigung.
- Förderung der sozialen und kulturellen Belange des ländlichen Raumes durch
gemeinsame Organisation, Durchführung oder Teilnahme an kulturellen
Veranstaltungen.
- Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde durch die Mitgestaltung und Pflege
der Bodenheimer Geschichte u.a. auch durch Weitergabe von Brauchtum und
Traditionen.
- Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Organisationen auf örtlicher Ebene
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