
Generalsekretär T. Altruy
p/a Kard. Cardijnlaan 12

8730 Beernem

Mobil : 0475 686 639
E-mail : thierry@altruy.be

Ort und Datum der Ausgabe:

Bonheiden 31-10-2020.

Sehr geehrter Herr,

Sie haben den Wunsch geäußert, Mitglied der Internationalen Bruderschaft "Het Gulden Vlies" zu
werden.
Um Ihnen besser kennen zu lernen und uns zu ermöglichen, objektiv über Ihre Anfrage zu
urteilen, bitten wir Sie, den mitgelieferten Fragebogen auszufüllen.
Ihre Antworten werden mit Diskretion behandelt.

Hier sind unsere Überlegungen, die für eine Mitgliedschaft in der Internationalen Bruderschaft
gelten.

Allgemein:
Obwohl eine Demokratie unvollkommen ist und ihre Schwächen hat, ist eine demokratische
Gesellschaft die beste Garantie für die Verteidigung der Menschenrechte, wie sie in der
"Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte" festgelegt sind.

Die Geschichte lehrt uns, das in einer gut funktionierenden Gesellschaft ein gutes Gleichgewicht
zwischen den Rechten und den Pflichten jedes Einzelnen besteht.

Immer, wenn dieses Gleichgewicht gestört wird, erhöht die Chance ernsthaft des Zerfalls, in die
Anarchie, den Totalitarismus, das Chaos oder irgendeinen anderen Bedingung dem Menschen
unwürdig ist.

Wir stellen fest, das in Ländern, in denen die Demokratie lange ein Erfolg gewesen ist, die
Rechte der Bürger vorherrschen über die Pflichten die sie als Menschen übernehmen müssen,
so, das das Gleichgewicht zwischen den beiden, wenn sie nicht bereits gebrochen ist, zumindest
sehr gefährdet ist.

Angesichts der Besorgnis, das dieses Ungleichgewicht zu einer Verschlechterung einer
gesunden Gesellschaft führen könnte und das dies in unserer Bruderschaft nicht reflektiert wird,
möchten wir eine Reihe von Grundsätzen in unsere Vereinigung einbetten. Infolgedessen fühlen
wir, das eine Reihe von Bedingungen erfüllt werden müssen, um Mitglied unserer Bruderschaft
zu werden. Hiermit präsentieren wir sie Ihnen.
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“Beitrittsbedingungen zur internationalen Bruderschaft “Het Gulden Vlies”.

Artikel 1: Der Ritter respektiert die Rechte des Menschen, wie in der Europäischen
Menschenrechtskonvention festgelegt.

Artikel 2: Der Ritter verpflichtet sich, andere Menschen zu respektieren, ohne Unterschied der
Rasse, des Geschlechts, der Religion, der sozialen Klasse, Gemeinschaft oder jedem
anderen Element in dem sie sich scheinbar unterscheiden.

Artikel 3: Der Ritter verpflichtet sich, die Gesetze der Region und des Landes in dem er /lebt, zu
respektieren.

Artikel 4: Der Ritter verpflichtet sich, den Glauben und die Ideen Anderer, solange sie den
Menschen oder der Gesellschaft nicht schaden, zu respektieren.

Artikel 5: Der Ritter anerkennt seine (moralische) Verpflichtung, um in Wort und Tat, den
sozialen Frieden zu fördern. Er soll /echoendes Beispiel sein, indem er sich auf
persönlicher Ebene einsetzt und die Gemeinschaft unterstützt.

Artikel 6: Von einem Ritter der internationalen Bruderschaft "Het Gulden Vlies" wird erwartet,
das er die folgenden Kernwerte respektieren und austragen wird:

-

-

-

-

Rittertum: Nobilitas, zivilisiert, tolerant, gerecht, respektvoll gegenüber
denjenigen die anders sind oder weniger haben.
Bruderschaft: Erfahrungen und Interessen mit anderen Mitgliedern teilen
wollen, ihr "anders sein" positiv bewerten.
International: Interaktion mit Menschen aus andern Ländern, interessiert sein
an deren Kultur und Sprache, Mehrsprachigkeit.
Gulden Vlies: Interesse an der europäischen (Volks)Kultur haben, gerne
zusammen das Gute Leben genießen.

Artikel 7:  In Anlehnung an die Ritter, die damals Träger des Fortschritts waren, unterstützt der
Ritter Wolltätigkeitsinitiativen.

Artikel 8: Der Ritter hat soziale oder kulturelle Verdienste in einer verantwortlichen und
                 führenden Rolle errungen.

Artikel 9: Weil Bruderschaft das Schlüsselwort unseres Vereins ist, bemüht sich der Ritter, wo
                 immer möglich, an den Aktivitäten der Bruderschaft Teil zu nehmen.

Wenn Sie denken, die erwarteten Qualifikationen zu haben und die Zeit zu haben, an einer
regelmäßigen Basis die verschiedenen Aktivitäten zu besuchen, bitten wir Sie, den Fragebogen
auszufüllen, zu unterschreiben und es zusammen mit zwei neuen Fotos an Ihren Paten zu
schicken.
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FRAGEBOGEN:

1. Personalia

Familienname:
Vorname:
Geburtsdatum und Geburtsort:
Wohnadresse:
Staatsbürgerschaft:
Telefonnummer:
Mobil:
Faxnummer: 
E-Mail-Adresse:
Familienname und Vorname ihrer Partner(in):

2. Ausbildung:

- Schulen, Diplome, Titel

- Da es in einer internationalen Brüdergemeinschaft von großer Bedeutung ist, ist es wünschenswert, mehrere
Sprachen zu kennen, um sich leicht und deutlich miteinander zu verständigen. Geben Sie an, welche Sprache Sie
denken, das Sie beherrschen und in welchem Ausmaß.

SPRACHE SPRECHEN LESEN SCHREIBEN

               Andere:  !

               Andere:  !

3. Aktuelle oder zuletzt ausgeübten Beruf?

Wo praktizieren Sie es?
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Nebenberufliche Tätigkeiten?

4. MITGLIEDSCHAFTEN

a) Von welchen Sozial- und / oder Kulturvereinigungen sind Sie Mitglied? Spezifizieren Sie alle Assoziationen.

b) Von welchen Vereinigung(en) mit sozialem Engagement sind Sie Mitglied? Geben Sie alle Assoziationen an.

c) Haben Sie eine Funktion in dieser Vereinigung(en)? Wann ja, welche?
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5. Beschreiben Sie kurz ihre Ansicht über die Welt und Menschheit.

6. Welche Werte sind für Sie wichtig?

7. Warum bewerben Sie sich um die Mitgliedschaft in der Bruderschaft?

8. ENGAGEMENTS

a) Haben Sie auch soio-kulturelle und / oder soziale Initiativen außerhalb Organisationen?
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b) Haben Sie eine Führungsposition ausgeübt? Bitte erkläre.

9. Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen im Leben. Welche Leute hatten einen (großen) Einfluß auf Sie? Warum?
     erklären Sie kurz, warum.

10. Wann sind Sie zu einem informellen Sondierungstreffen, am meisten zur Verfügung. (Termine / Stunde)

11. Varia

a) Sind Sie bereit, an mindestens 50% der Aktivitäten teilzunehmen, die von Ihrer regionalen Kanzlei organisiert

werden?  

b) Wichtig!:
� Die Teilnahme am Großen Kapitel, an dem Sie intronisiert werden, für 2 ganze Tage (alle Aktivitäten am Freitag und

am Samstag der Intronisierung) ist VORGESCHRIEBEN.
� Das Tragen eines SMOKING während der Intronisierung ist erforderlich.
� Während der Intronisierung erhalten Sie ein Paket mit allen notwendigen Insignien. Dazu gehört das Ritterjuwel /

Fliege / Krawatte / Stift / Emblem für die Weste. Dies sind einmalige Kosten, die zwischen € 350,00 und € 400,00
liegen.

� Beachten Sie auch, dass wie in jedem Verband jährlich Mitgliedsbeiträge erhoben werden und die Teilnahme an den
verschiedenen Aktivitäten Kosten verursacht. Es wird dringend empfohlen, am jährlichen Internationalen Großen
Kapitel teilzunehmen. 

� Bitte fügen Sie diesem Fragebogen 2 hochwertige Passfotos bei. Diese können auch digital an den Generalsekretär
gesendet werden.
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Ich, der Unterzeichnete,  bestätige, die Überlegungen zur Auswahl als

Mitglied sowie die Beitrittsbedingungen, die Werte und Grundsätze der Internationalen Bruderschaft "Das goldene Vlies"
zur Kenntnis genommen zu haben. Ich habe sie alle gelesen, verstanden und unterstütze sie. Ich erkläre auf meiner Ehre,
das ich den Fragebogen wahrheitsgemäß und ohne Vorbehalt ausgefüllt habe. Wie gesagt zu meinem Paten und nach
gründlicher Betrachtung, werde ich gerne Mitglied der Internationalen Bruderschaft "Het Gulden Vlies".

Ort:  

Datum:   (tt/mm/jjjj)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Unterschrift)

Die Unterzeichneten, Pate(n) schlagen Herrn 

vor, der Internationalen Bruderschaft "das Goldene Vlies" zugelassen zu werden, und erklären:
- Das sie den Kandidaten gut genug kennen und die Richtigkeit der gegebenen Informationen bestätigen
- Das sie nach bestem Wissen und nach sorgfältiger Prüfung zustimmen, ihm zu erlauben, ein Mitglied zu werden
   Unsere Bruderschaft.

Familien- und Voname de(s(r)) Paten Adresse Unterschrift

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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"DE BROEDERSCHAP HET GULDEN
VLIES VZW"

POLITIK IN BEZUG AUF  PERSÖNLICHE
ANGABEN

VON RITTERN / KANDIDATEN

Verantwortlich für die Bearbeitung: “DE BROEDERSCHAP HET GULDEN VLIES VZW”,
                                                             pa. Braambergstraat 15, 8000 Brugge, België

Der Datenschutzbeauftragte (Data Protection Officer - DPO) ist über die folgende E-Mail-Adresse
erreichbar: ibhgv-dpo@telenet.be

1. Einleitung.
“DE BROEDERSCHAP HET GULDEN VLIES VZW” verpflichtet sich, das Privatleben der Kandidaten
zu respektieren. Die "personenbezogenen Daten" sind Informationen, die Sie identifizieren oder auf
Sie als natürliche Person beziehen. Dazu gehören beispielsweise Ihr Name, Vorname,
Geburtsdatum, Privatanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, bestimmte Informationen zu Ihrem
Beruf, bestimmte Informationen zu Ihren sozialen Aktivitäten und andere Informationen, die Sie uns
zur Verfügung stellen.
Diese Datenschutzerklärung beschreibt die Art und Weise, wie wir personenbezogene Daten
verwalten, die wir durch Fragebögen, Telefonkontakte, E-Mails und andere Mitteilungen erhalten, die
wir mit Ihnen führen.
Wir verarbeiten Ihre Daten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen zum Datenschutz und
zum Schutz der Privatsphäre, insbesondere der "GDPR" - der allgemeinen Datenschutzverordnung.
Unter der Voraussetzung, dass Unterzeichnung dieser Erklärung erkennen Sie die Bestimmungen
dieser Erklärung zur Achtung des Privatlebens sowie die Behandlung und Weitergabe
personenbezogener Daten gemäß dieser Erklärung zur Achtung des Privatlebens an.

2. Die persönlichen Daten, die wir sammeln.
Die personenbezogenen Daten, die in bezug auf Ihre Person erhoben werden, sind die in diesem
Dokument genannten, insbesondere die folgenden:

! Ihren Namen und Vornamen
! private Adresse
! E-Mail, Büro und / oder privates Telefon
! Familienstand
! philosophische und soziale Ansichten

 
3. Wie verwenden wir die personen Bekomenen Daten?
Wir verwenden diese personenbezogenen Daten, um:

! Ihre Fragen zu Beantworten und mit Ihnen zu kommunizieren
! Ihre Bewerbungsdatei zu Verarbeiten
! Diese Informationen an "DE BROEDERSCHAP HET GULDEN VLIES VZW" weiter zu leiten
! Sie zu versorgen mit wichtigen Informationen
! Um uns mit den gesetzlichen und Regulatorischen Bestimmungen in Einklang zu bringen, wie

etwa Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; Gerichtsverfahren zu respektieren; und um auf
Anfragen von staatlichen Behörden zu reagieren.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist folgende: Die Einwilligung des Betroffenen, der jederzeit
seine Einwilligung widerrufen kann, außer der Angaben zu Name und Datum dieser Anfrage.
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"DE BROEDERSCHAP HET GULDEN
VLIES VZW"

POLITIK IN BEZUG AUF  PERSÖNLICHE
ANGABEN

VON RITTERN / KANDIDATEN

Wir verwenden keine Techniken, die Entscheidungen treffen die auf automatisierter Verarbeitung
basieren und Rechtswirkungen für den Betroffenen haben oder die ihn erheblich beeinträchtigen.

4. Weitergabe personenbezogener Daten.
“DE BROEDERSCHAP HET GULDEN VLIES VZW” kann personenbezogene Daten folgenden
Personen oder Organisationen zugänglich machen:
! Die Großkanzler der anerkannten und angegliederten Regionalkanzleie der BROEDERSCHAP

HET GULDEN VLIES VZW
! Regierungsbehörden und Dritte, die an Gerichtsverfahren oder an der Anwendung einer

Rechtspflicht beteiligt sind
! Außerhalb dieser Organisationen überträgt die "BROEDERSCHAP HET GULDEN VLIES VZW"

keine Daten außerhalb der Europäischen Union.

5. Sicherheit
“DE BROEDERSCHAP HET GULDEN VLIES VZW”  ergreift alle geeigneten technischen und
organisatorischen Maßnahmen, die den für den Datenschutz und den Datenschutz geltenden
Gesetzen entsprechen. Wenn Sie Grund zu der Befürchtung haben, dass Ihre Interaktion mit uns
nicht mehr sicher ist (wenn Sie beispielsweise den Eindruck haben, dass die Sicherheit der
persönlichen Daten, die Sie mit uns geteilt haben, beeinträchtigt wird), werden Sie aufgefordert, uns
dies sofort mitzuteilen.
Wenn "THE BROEDERSCHAP HET GULDEN VLIES VZW" personenbezogene Daten an einen
Diensteanbieter übermittelt, wird der Diensteanbieter sorgfältig ausgewählt und muss geeignete
Maßnahmen ergreifen, um die Vertraulichkeit und Sicherheit der personenbezogenen Daten zu
gewährleisten.
  

6. Aufbewahrung der personenbezogenen Daten (Zeitraum und Kriterien).
“DE BROEDERSCHAP HET GULDEN VLIES VZW” "DE BROEDERSCHAP HET GULDEN VLIES
VZW" trifft alle zumutbaren Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten für
den beabsichtigten Zweck zuverlässig und so genau und so vollständig wie möglich sind, um die
Ziele dieser Erklärung zu erreichen.

Die Daten des Kandidaten werden 2 Jahre nach der Bewerbung gespeichert.

7. Ihre Rechte als Beteiligte.
Sie haben das Recht, bestimmte personenbezogene Daten aus bestimmten Gründen abzurufen, zu
verbessern, deren Nutzung zu verweigern oder deren Löschung, Einschränkung oder Weitergabe zu
verlangen. Bitte kontaktieren Sie uns unter der vom DPO angegebenen Adresse, indem Sie Ihre
Identität anhand einer Kopie Ihres Personalausweises unter Angabe aller Ihrer Anforderungen oder
bei Fragen oder Zweifeln an der Art und Weise, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten,
erhalten. Bitte beachten Sie, dass bestimmte personenbezogene Daten gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen zum Schutz des Privatlebens und zum Schutz lokaler Daten vom Recht auf Auskunft,
Löschung, Einschränkung, Widerspruch oder Weitergabe ausgenommen sein können.
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"DE BROEDERSCHAP HET GULDEN
VLIES VZW"

POLITIK IN BEZUG AUF  PERSÖNLICHE
ANGABEN

VON RITTERN / KANDIDATEN

8. Ändern dieser Regeln.
Die in dieser Erklärung enthaltenen Regeln werden regelmäßig überprüft und wir behalten uns das
Recht vor, jederzeit Änderungen an unseren Aktivitäten oder rechtlichen Anforderungen
vorzunehmen. Wir werden Sie über die Entwicklungen dieser Erklärung auf dem laufenden halten.

9. Beschwerden.
Wenn Sie mit der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten nicht zufrieden sind oder den
Eindruck haben, dass der Kontakt das Problem nicht lösen kann, können Sie aufgrund der
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten eine Beschwerde bei der
zuständigen Inspektionsstelle einreichen.

Aufgestellt am:

Datum:  (tt/mm/jjjj)

Der Ritter / Kandidat, (**)

Name, Vorname: 

Unterschrift: ………………………………………….
 

(** löschen was nicht passt)
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