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Hallo verehrtes Mitglied unserer Kameradschaft! 

Bitte melden Sie Änderungen Ihrer persönlichen Umstände nicht nur an das Serviceteam der 
Bundesgeschäftsstelle, sondern auch an uns, die Kameradschaft ERH Köln. Leider kommt es 
teilweise immer noch zu Verzögerungen bei der Eingabe und Aktualisierung der Mitgliederdatei! So 
haben wir z.B. 20 Mitglieder, die unbekannt verzogen sind; so dass diese keine Post und kein 
Magazin erhalten können.  

Deshalb bitte melden: 

 Änderungen in der Adresse/Wohnort - auch den Umzug in ein Pflege- oder Seniorenheim 
 Nachnamenänderung bei Heirat oder anderem Anlass 
 Änderungen bei Status/Beförderungen (bei Reservisten) 
 Ableben - natürlich durch die Angehörigen 

Der Ansprechpartner bei uns ist Stabshauptmann a.D. Rainer Ebrecht - oder jedes andere Mitglied 
des Vorstandes: 

 Telefon: (02235) 86951 
 E-Mail: rainer.ebrecht(at)erh-koeln(dot)de 

Wenn Sie in der Community des Deutschen Bundeswehrverbandes angemeldet seid, können Sie 
dort die o. a. Änderungen selbst eintragen. In der blau hinterlegten Kopfnavigation finden Sie rechts 
den Punkt „Änderungsmeldung“. Wenn Sie auf dieses Feld klicken, öffnet sich ein Formular, in dem 
Sie alle persönlichen Daten, die in der Mitgliederverwaltung von Ihnen gespeichert sind, 
selbstständig ändern können. Überprüfen Sie ihre Daten und bringen Sie diese auf den neuesten 
Stand! 

Übrigens:  

Im Formular können Sie auch Ihre Mitgliedsnummer einsehen und jetzt auch einen 
neuen Mitgliedsausweis anfordern – auch bei Verlust! Setzen Sie hierfür einfach den Haken im Feld 
„Anforderung Mitgliedsausweis“ ganz unten auf der Seite. 

Ein erneutes Ändern der Daten ist erst möglich, wenn die zuvor abgesetzte Änderungsmeldung im 
Service-Center verarbeitet ist. Bitte geben sie uns dafür 3 Tage Zeit. 

WICHTIG: 

Die in der Änderungsmeldung eingegebenen Daten wirken sich nur auf Ihre Mitgliedsdaten im 
Service-Center aus. 

Profildaten, die alle Mitglieder der Community einsehen können, werden über das Menü "Profil 
bearbeiten" verändert und wirken sich nicht auf die Mitgliedsdaten aus. 
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Häufig nicht bekannt – halber Regelbeitrag oder Beitragsbefreiung 

Die Beitragsordnung des Deutschen BundeswehrVerbandes regelt, in welchen Fällen der volle 
Regelbeitrag oder ein halber Regelbeitrag zu zahlen ist. Beachtet werden sollte, dass in bestimmten 
Ausbildungsfällen, bei Arbeitslosigkeit sowie in Eltern- und Betreuungszeit ein halber Regelbeitrag 
beantragt werden kann. 

Ebenfalls nur auf Antrag können Mitglieder beitragsfrei gestellt werden, wenn sie: 

 Empfänger von Arbeitslosengeld II (SGB II – umgangssprachlich auch Hartz IV) oder 
Sozialhilfe (SGB XII) sind oder  

 pflegebedürftig werden (Pflegegrade 2 bis 5) 

Bei Ihrem Antrag hilft Ihnen das Service-Center in Berlin weiter: 

Adresse: 

Deutscher BundeswehrVerband 
Service-Center 
Stresemannstraße 57 
10963 Berlin 

Kontakt: 

Telefon: (030) 259 260 2888  
zu allen Fragen rund um die Mitgliedschaft 

E-Mail: service@dbwv.de 
 

 

 

Datenschutzinformation: 

 

Während der stattfindenden Veranstaltungen werden Fotos und Videos gemacht. Wenn Sie nicht 
abgebildet werden wollen, lassen Sie es uns bitte wissen, Wir können allerdings nicht verhindern, 
dass Sie auf Aufnahmen größerer Menschenansammlungen abgebildet werden. 

Widerspruchsrecht:  

Sie haben das Recht gegen die Verarbeitung von Bildmaterial Widerspruch zu erheben. Nutzen Sie hierfür 
bitte die benannten Kontaktdaten. Soweit die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, werden wir zukünftig 
durch geeignete Maßnahmen die weitere Verarbeitung der entsprechenden Aufnahmen unterlassen. 

Weitere Informationen zum Thema Datenschutz, insbesondere über Ihre Rechte als betroffene Person, 
erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung, die im Internet (https://dbwv.de/datenschutz) abgerufen 
werden können. 


