
Mitgliedsantrag 
Deutscher Hanfverband 

Ortsgruppe Oldenburg 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim Deutschen Hanfverband Ortsgruppe 
Oldenburg (nicht eingetragener Verein) als: 

[ ] aktives Mitglied (reguläres) [ ] passives Mitglied

Der Mitgliedsbeitrag kann selbst bestimmt werden, mindestens sollte er aber 1,00 pro 
Monat betragen. Ab 10,00€ pro Monat gibt es ein gratis T-Shirt dazu. 
(T-Shirt-Größe:_____) 

Ich möchte folgenden Betrag monatlich beitragen:_____________ 
Die Mitgliedschaft beginnt, sobald der Vorstand positiv über den Mitgliedsantrag 
entschieden hat. 
Die Bedingungen zur Mitgliedschaft sind dem Regelwerk zu entnehmen, welches sich im 
Anhang befindet.

Vorname:____________________________ Nachname:__________________________
 
Straße & Nr.:__________________________________________________________________

PLZ:__________________ Ort:___________________________________

Geburtsdatum:_______________________ Handy:_______________________________

E-Mail:________________________________________________ 

Die DHV Ortsgruppe Oldenburg weist gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, 
dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung die oben angegebenen Daten 
der Mitglieder gespeichert und verarbeitet werden und dies auch automatisiert 
stattfinden kann. 
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten 
durch den DHV zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung 
einverstanden. 



Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne Einverständnis durch die Ortsgruppe 
nicht stattgegeben werden kann. 

Der Mitgliedsbeitrag 

[ ] wurde bei Antragstellung Bar bezahlt und quittiert 
[ ] wurde bereits auf das DHV-Konto überwiesen 
[ ] wird baldmöglichst gezahlt / überwiesen 

mögliche Zahlzeitpunkte 

[ ] monatlich 
[ ] halbjährig 
[ ] jährlich

Das Regelwerk habe ich gelesen und akzeptiere dieses.    [ ] Ja [ ] Nein

 _______________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift    (neues Mitglied) 

(bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter) 

IBAN: DE09 2805 0100 0092 3740 57 Landessparkasse zu Oldenburg 
Bitte einen Dauerauftrag auf das Konto einrichten. 

Webseite: https://hanfverband-oldenburg.de Mail: oldenburg@hanfverband.de 



Regelwerk / Verhaltenskodex 
Passive Mitglieder 

- Volljährigkeit 
- Monatlicher Mitgliedsbeitrag 
- Dürfen sich informieren und bei Aktionen mitmachen (freiwillig)
- Werden nicht namentlich genannt / bildlich dargestellt
- Es werden keine Erwartungen gestellt, daher auch kein Stimmrecht 
- Konstruktive Kritik ist gewünscht

Aktive Mitglieder 

- Volljährigkeit 
- Monatlicher Mitgliedsbeitrag 
- Sollten sich über die Webseite (www.hanfverband-oldenburg.de) über aktuelle Aktionen & Termine 
informieren (durch die vielen Plattformen nutzen wir unsere Webseite als Zentraler Ort für Infos) - 
Werden namentlich genannt / bildlich dargestellt (nach Absprache) 
- Aktive Mitglieder sollten mindestens 5 Stunden pro Monat für die OG opfern (keine Angst, Orga-
Treffen etc. summieren sich schon auf 7 Std.) diese Mitglieder haben ein aktives Stimmrecht 
- Aktive Mitglieder sind stets höflich & freundlich zueinander (Meinungsverschiedenheiten gibt es 
immer, aber wir sind alle erwachsen) 
- Konstruktive Kritik ist gewünscht

Allgemeines 

- Wir unterstützen alle Organisationen und zeigen uns solidarisch gegenüber allen, die sich für die 
Cannabis-Legalisierung einsetzen bzw. Hanfaktivisten sind. 
- Stets höflich & freundlich sein 
- Cannabis nicht verherrlichen 
- Über Cannabis aufklären und informieren (Präventionsarbeit) 
- Die Ortsgruppe verkauft kein Cannabis und bewirbt dieses auch nicht 
- Der Besitz und Handel mit Cannabis ist in Deutschland immer noch illegal. Die Ortsgruppe Oldenburg 
übernimmt keine Haftung 
- Der Konsum von Cannabis in der Öffentlichkeit erfolgt auf eigene Gefahr, die Ortsgruppe Oldenburg 
übernimmt keine Haftung. 
- Fahrtkosten zu Infoständen & Aktionen der Ortsgruppe werden übernommen sofern Geld in der Kasse
ist (günstigste Verbindung 
– wird vom Kassenwart vor Ort ausgezahlt) 
- Mitglieder Ideen sollten wenn möglich auch vom Ideenerbringern umgesetzt werden. Kleine Ideen 
haben ein Budget von 50€ und brauchen keine Gruppenabstimmung, nur das OK vom Kassenwart. 
Größere Ideen ab 50€ Umsetzung benötigen die Zustimmung der Gruppe und des Kassenwart. Ideen 
können und werden solange gefördert wie Geld in der Kasse ist. 
- Sämtliche Aktivitäten sind freiwillig und werden nicht vergütet (Mitglieder bekommen kein Gehalt) - 
Sticker, Flyer, Papes etc. aus dem DHV-Shop werden zum Einkaufspreis an Mitglieder weitergegeben – 
bei großen Bestellungen kann ein Porto von 5€ anfallen. Bitte in moderaten Mengen, lieber 



nachbestellen. Lieferzeit 1-2 Wochen. 
- Jedes Mitglied kann jederzeit ohne Angabe von Gründen austreten. Wir würden dies natürlich 
bedauern, sprich gerne vorher mit uns! 
- Das private Leben und die Privatsphäre jedes Mitglieds hat Vorrang und muss gewährt werden. 
- Im Falle der Auflösung der Ortsgruppe, wird das restliche vorhandene Vermögen dem Deutschen 
Hanfverband gespendet. 

Infostand & Live-Treffen 

- Das Rauchen von Cannabis ist beim Infostand streng untersagt! 
- Das Trinken von Alkohol / alkoholischen Getränken während des Infostandes ist streng untersagt! 
- Mitglieder am Infostand sollten fit und gesund sein (kein z.B. Schnupfen, Hangover etc.) 
- Auch bei Live-Treffen sollten Mitglieder gesund sein 
- Habt ihr Krankheitssymptome -> bleibt an dem Tag / Abend bitte zu Hause! Im Zweifelsfall rettet ihr 
jemanden vor einem schweren Verlauf (Es gehören einige Mitglieder zur Risikogruppe) 
- Bei jedem Infostand sollten mindestens 4 Mitglieder anwesend und 3 permanent anwesend sein 
- Pro Mitglied (maximal aber 7 Mitglieder) am Infostand gibt es eine Verpflegungspauschale von der 
Ortsgruppe (4-6 Stunden 3,50€, ab 8 Stunden 7€ 
- sonst bitte Selbst-Verpflegen) wird vom Kassenwart ausgezahlt

Discord 

- Bitte die Regeln beachten und befolgen. Im Kanal !regeln! kannst du dir die aktuellen Regeln 
durchlesen 
- Die Discord Regel Polizei sorgt dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Im Zweifel werden 
Kommentare gelöscht, Nutzer in den Timeout geschickt oder gebannt 


