Hand in Hand Baiersdorf e.V.
Postfach 10, 91081 Baiersdorf
Amtsgericht Fürth VR ………….

BEITRITTSERKLÄRUNG
Vorname :

_________________________

Nachname:

_________________________

Straße :

_________________________

PLZ/Ort :

_________________________

Telefon :

_________________________

geb. am :

_________________________

e-Mail :

_________________________

Familienstand : _________________________

beantragt ab dem _____________, die Mitgliedschaft im Verein „Hand in Hand Baiersdorf e.V.“

Der zurzeit gültige Beitrag kann nach Beschluss der Jahreshauptversammlung
verändertwerden. Der Zeitpunkt für die Erhebung des Beitrages ist Ermessenssache des
Kassierers.Bei einer Kündigung der Mitgliedschaft kann vorausbezahlter Beitrag nicht
zurückerstattetwerden. Zuwiderhandlung gegen die mir bekannte Satzung kann durch den
Vorstand zu einem Ausschluss führen. Hinweise zum Datenschutz auf der Rückseite.
o Mitgliedsbeitrag 12,00 €* p.A.
o Förderbeitrag 60,00 €*
p.A.

oder ________€

*zutreffendes ankreuzen / Zahlungsweise jährlich

______________________________________________

_________________________________________

Datum / Unterschrift Antragsteller
(Bei Minderjährigen die Unterschrift des Erziehungsberechtigten.)

Datum/ Unterschrift Vorstand

Erteilung eines SEPA-LASTSCHRIFTMANDATS
Zahlungsempfänger: Hand in Hand Baiersdorf e.V.
Gläubiger Identifikationsnummer SEPA Lastschriftverfahren DE44HUH00001524308
Mandatsreferenz: = Mitgliedsnummer des neuen Mitgliedes
Name des Kontoinhabers

:____________________________________________

(nur wenn abweichend vom Antragsteller)

Anschrift des Kontoninhabers :____________________________________________
(nur wenn abweichend vom Antragsteller)

Kreditinstitut

:____________________________________________

IBAN

:|_ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _

BIC

:|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _|

Hiermit ermächtige ich den Verein Hand in Hand Baiersdorf e.V. den von mir zu zahlenden
Jahresbeitrag von oben genanntem Konto per Lastschrift bis auf Widerruf einzuziehen. Sollte
das angegeben Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, so besteht seitens des
kontoführenden Instituts keine Verpflichtung auf Einlösung.
Baiersdorf, den : __________________ _________________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

Hand in Hand Baiersdorf e.V.
Postfach 10, 91081 Baiersdorf
Amtsgericht Fürth VR ………….

DATENSCHUTZKLAUSEL
§1
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Daten zur Person auf. Dabei handelt es
sich unter anderem um folgende Angaben: Name, Kontaktdaten, Familienstand;
Bankverbindung und weitere dem Vereinszweck dienende Daten. Sonstige Informationen zu
den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein
grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes
nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.
§2
Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der
Mitgliedschaft benötigten personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der Vorgaben
des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG für den Verein erhoben, verarbeitet und genutzt
werden. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden.
§3
Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für Vereinszwecke
verwendet werden. Hierzu zählen insbesondere die Mitgliederverwaltung und die üblichen
Veröffentlichungen nach Vereinsveranstaltungen in der Presse und im Internet.
§5
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen die
Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten auf der Vereins-Homepage erheben bzw.
seine erteilte Einwilligung in die Veröffentlichung widerrufen. Im Falle eines Einwandes bzw.
Widerrufs unterbleiben weitere Veröffentlichungen zur seiner Person. Personenbezogene
Daten des widerrufenden Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt.

Ich bestätige die Regelung zum Datenschutz (§ 1-4) zur Kenntnis genommen zu
haben und willige ein, dass der Verein die aufgeführten Daten für vereinsinterne
Zwecke in einer EDV-gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert,
verarbeitet und genutzt werden. Sollte ich dem Datenschutz widersprechen, so bin
ich darüber in Kenntnis gesetzt, dass meine erforderlichen Mindestangaben
anonymisiert werden, d.h. Jubiläen mit Vereinszugehörigkeit oder Übernahme
verschiedener Funktionen, Ehrungen oder ähnliches nicht möglich sind.
o Ich willige einer Weitergabe meiner Daten ein *
o Ich willige einer Weitergabe meiner Daten nicht ein *
*zutreffendes ankreuzen

Baiersdorf, den ________________ _______________________________
Unterschrift des Antragstellers

