BEITRITTSERKLÄRUNG
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein

STOLPE kulturell, Depenauer Weg 5, 24601 Stolpe
Frau

Herr

Titel

Name*
Vorname*
Geburtsdatum*
Straße*
PLZ/Wohnort*
Telefon
Handy
Mailadresse
* Pflichtfelder

Die bis hierhin aufgeführtes Daten dienen den Grunderfordernissen zur Anmeldung und
ordnungsgemäßen Umsetzung der durch die Satzung und Beschlüsse der Vereinsgremien
festgelegten
Vereinsaktivitäten.
Sie
werden
gemäß
der
abgegebenen
Einverständniserklärung erfasst, korrigiert, verwaltet, genutzt und archiviert. Ohne eine
korrekte Angabe ist die Mitgliedschaft im Verein nicht möglich!

Ich bin über die derzeit geltenden Datenschutzrichtlinien im Verein informiert worden,
akzeptiere sie mit meiner Unterschrift und weiß, dass ich hierzu jederzeit Auskunft bzw.
Einsichtnahme in die neuesten Bestimmungen erhalten kann.

Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung
zusätzlicher Informationen bedarf es einer besonderen Einwilligung des Betroffenen. Eine
solche Einwilligung erteile ich bereits im folgenden Abschnitt freiwillig.
 Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem
Vereinszweck und der Dokumentation seiner Vereinsarbeit sowie der Umsetzung
seiner satzungsgemäßen Veranstaltungen meine personenbezogenen Daten und
Fotos verwendet, z.B. in der Vereinszeitung, auf der Homepage des Vereins, bei
seinen sonstigen öffentlichen Aktivitäten und diese ggf. an Print- und andere Medien
übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen:
Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über weitere Veranstaltungen,
insbesondere Kulturangeboten, sowie Ehrungen. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der
Name, die Vereinszugehörigkeit sowie die Funktion im Verein.
1

Widerruf:
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von
Einzelfotos und persönlichen Daten ohne Angabe von Gründen widersprechen kann. In
diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt
und die Verwendungseinschränkung meiner Daten festgehalten. Etwa bereits auf der
Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann so schnell wie möglich
entfernt.

…………………………………………………………………………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift

LASTSCHRIFTVERFAHREN
Mitgliedsbeitrag (mindestens 12 €/Jahr)

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein meine/unsere Vereinsbeiträge
in Höhe von ……………………..€ ( mindestens 12 € jährlich)
von meinem/ unseren Konto
bei der ……………………………………………..………………………………….…. (Bank)
mit der IBAN

DE . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

mittels Lastschrift einzieht.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein STOLPE kulturell von
meinem/unseren Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

…………………………………………………………………………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift
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