ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in den
Verein zur Pflege von Erde und Mensch, Karcherhof & Thalmühle e.V.

Name, Vorname:
Anschrift :
Geburtsdatum:
Email:
Telefon:

……………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
Festnetz……………………………………Mobil………………….

Hinweis zum Datenschutz und zur Datenspeicherung:
Die im Antrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein
zum Zwecke der Vorbereitung und Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind,
werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen (6 Absatz 1 DSGV) erhoben. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Verein nur gestattet, sofern
er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitglieds vorliegt.
Eine solche Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Im Falle eines Widerspruchs werden die Daten nur eingeschränkt genutzt oder ganz entfernt. Ein Widerruf kann gegebenenfalls
die Unmöglichkeit der Aufrechterhaltung des Aufnahmeantrages zur Folge haben.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Ja / Nein:
Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten im Rahmen der Vereinszwecke verarbeitet werden
zwecks Versand von Vereinsinformationen an mich und zu Einladungen zu Veranstaltungen und Mitgliederversammlungen bzw.
Vorstandssitzungen des Vereins.
Ja / Nein:
Ich bin mit einer Weitergabe meiner Daten an Mitglieder einverstanden.
Benötigt ein Mitglied glaubhaft die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte ( z.B. Minderheitenrechte), so erhält es eine gedruckte oder digitale Kopie der notwendigen Daten gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet und die Daten zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht
werden, sobald der Zweck erfüllt ist.
Rechte des Mitglieds
Jedes Mitglied hat im Rahmen der geltenden rechtlichen Bestimmungen (§§ 15, 17 DSGVO) jederzeit das Recht auf Auskunft
über die zu seiner/ihrer Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung, den Zweck der
Datenspeicherung sowie Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner/ihrer Daten. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne
Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für
die Zukunft schriftlich abändern oder gänzlich widerrufen. Ansprechpartner ist der Vorstand. Er ist verantwortlich für die
ordnungsgemäße Ausführung der notwendigen Maßnahmen.
Jedem Mitglied steht ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Den von der Mitgliederversammlung beschlossenen Beitrag in Höhe von derzeit 5,00 Euro monatlich möchte ich
begleichen durch:
Überweisung (Bankverbindung siehe unten)
Lastschrift (bitte Formular auf der Rückseite ausfüllen)
Ich zahle meinen Mitgliedsbeitrag
monatlich
für ein Vierteljahr im Voraus
für ein Halbjahr im Voraus
für ein Jahr im Voraus
Die Beitragszahlung gilt ab dem Monat ………………… und kann jederzeit widerrufen werden.

……………………………………………….
Ort, Datum

……………………………………………………..
Unterschrift

