BeuteltierNetzwerk.e.V
77694 Kehl - Lehrwaldstrasse 4

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage/n ich/wir,
Vorname, Name
Vorname, Name
Straße
PLZ / Wohnort
Geburtsdatum
Telefon
Email
die Aufnahme in den Verein „BeuteltierNetzwerk e.V. – Schicksal verbindet“.
Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen und Beiträge des
BeuteltierNetzwerk e.V. als verbindlich an. Der Jahresbeitrag beträgt 24 €, der Familienbeitrag (Ehe- und
eingetragene Lebenspartnerschaften) beträgt 36 €. Die Satzung kann unter www.beuteltiernetzwerk.com
jederzeit eingesehen werden.
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten für Vereinszwecke,
gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die
Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die Verwendung dieser Daten zu erhalten. Der Verwendung von
Bildern, ausschließlich im Zusammenhang mit Aktivitäten des Vereins, stimme ich zu.
Aufnahme Minderjähriger: Wir geben unsere Zustimmung als gesetzliche Vertreter zur Aufnahme in den
Verein und haften diesem gegenüber für die Errichtung des Mitgliedsbeitrages.
Ort, Datum: ……………………………………………………………………………………………………
Unterschrift(en): ………………………………………………………………………………………………
(Bei Kindern & Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich.)

SEPA – Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE80ZZZ00001902057

Mandatsreferenz: Jahresbeitrag Mitglieds-Nr. xx

Ich ermächtige den Verein „BeuteltierNetzwerk e.V. - Schicksal verbindet“ Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein „BeuteltierNetzwerk e.V. – Schicksal
verbindet“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum. die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber: . ………………………………………

Kreditinstitut: …………………………………….

IBAN: DE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC: ……………………………………

(Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert.)

…………………………………………
(Ort / Datum)

…………………………………………………….
(Unterschrift)

BeuteltierNetzwerk.e.V
77694 Kehl - Lehrwaldstrasse 4

Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung
von
Herrn / Frau

…………………………………………………………………………………….

Geburtsdatum

………………………………………….………………………………………….

Ich bin einverstanden, dass durch den BeuteltierNetzwerk e.V. meine Daten zu folgenden
Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden:
zur Pflege der Kontaktdaten, für Vereinsrelevante Geschehen wie Mitgliederversammlungen oder
Vereinsaktionen, zur Abrechnung von Mitgliedsbeiträgen, zur Dokumentation.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass
•
•
•
•
•

die im Rahmen der vorstehenden genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten
meiner Person unter Beachtung des DSGVO und des BDSG erhoben, verarbeitet, genutzt
werden.
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt und
dass ich mein Einverständnis verweigern mit der Folge, dass der Mitgliedsstatus im Verein
nicht erfüllt werden kann/nicht zustande kommt.
Ich bin jederzeit berechtigt, Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten zu
verlangen.
Ich bin jederzeit berechtigt, die Berichtigung, Löschung oder Sperrung einzelner
personenbezogener Daten zu verlangen.
Ich bin jederzeit berechtigt, mit Wirkung für die Zukunft diese Einwilligungserklärung zu
widerrufen.

Im Falle des Widerrufs ist der Widerruf zu richten an:
BeuteltierNetzwerk e.V.
Straße

Lehrwaldstraße 4

PLZ Ort

77694 Kehl

Im Falle des Widerrufs werden meine Daten nach Ablauf gesetzlicher Fristen und falls solche nicht
mehr zu beachten sind, mit dem Zugang der Willenserklärung vom BeuteltierNetzwerk e.V.
gelöscht.
Alle Details zu den Informationen zum Datenschutz sind auf der Vereinshomepage unter
www.beuteltiernetzwerk.com/datenschutzerklaerung zu finden.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich außerdem, dass ich diese gelesen und verstanden habe.

………………………………………….

………………………………………….

Ort, Datum

Unterschrift

