Beitrittserklärung
- Bitte in Druckschrift ausfüllen. -

Hiermit erkläre/n ich/wir

____________________________________ (Name, Vorname)

geboren am

____________________________________

wohnhaft in

____________________________________ (Straße, Hausnr.)
____________________________________ (PLZ, Ort)

eMail

____________________________________

□ Newsletter erw.

meinen/unseren Eintritt in den Kulturförderverein Aukrug e.V.
Ich/Wir werde/n folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten.

□
□
□

den Mindestbeitrag für eine Person in Höhe von € 3,- monatlich,
einen freiwilligen Beitrag in Höhe von € ____________ monatlich,
den Familienbeitrag in Höhe von € 60,- jährlich.

- Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich eingezogen. Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Datenschutzerklärung auf Seite 2 gelesen
zu haben und diese in vorliegender Form anzuerkennen.
________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift
(bei Minderjährigen: Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

- SEPA-Lastschriftmandat Gläubiger-Identifikationsnummer: DE86ZZZ00000112493
Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT
Ich ermächtige den Kulturförderverein Aukrug e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Kulturförderverein Aukrug e.V. 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 meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

______________________________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)
______________________________________________________________________
Straße und Hausnummer
______________________________________________________________________
Postleitzahl und Ort
____________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)
DE__|____|____|____|____|__
IBAN

Ort, Datum

Unterschrift

Kontaktdaten: Kulturförderverein Aukrug e.V. - Marco Pahlke - Zum Sportplatz 7a - 24613 Aukrug - Tel. 04873-973526

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die im Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift,
Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden
Mitgliedsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen
erhoben.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie
im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an.
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
( )

Ich willige ein, daß mir der Kulturförderverein Aukrug e.V. (Vertragspartner) postalisch Informationen
zum aktuellen Kultur-Programm des Vereines übersendet.

( )

Ich willige ein, dass mir der Kulturförderverein Aukrug e.V. (Vertragspartner) per EMail/Telefon/Fax/SMS* Informationen zum Kultur-Programm und zu anderen Vereinsaktivitäten
übersendet.

_____________________________
[Ort, Datum]
[Unterschrift des Betroffenen]

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und
Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Kulturförderverein Aukrug e.V.
(Vertragspartner) um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu
ersuchen.
Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Kulturförderverein Aukrug e.V.
(Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten
verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner
übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

Löschfristen
Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden die erhobenen Personenbezogenen Daten umgehend gelöscht.
Relevante Daten, für die gesetzliche Vorgaben bestehen, werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist (bis
zu 10 Jahre) gelöscht.

Newsletter
Sollten Sie mit dem Mitgliedsantrag unseren Newsletter angefordert haben, so werden Name und eMailAdresse elektronisch auf unserem Webserver gespeichert. Der Newsletter lässt sich jederzeit abbestellen.
Sie können den Newsletter über einen Link im Impressum des Newsletters abbestellen, oder Sie teilen uns
ihren Wunsch per eMail oder Brief mit.
Für die Nutzung unseres Webangebotes gilt zudem die Datenschutzerklärung, welche über die
Seitennavigation jederzeit abgerufen und eingesehen werden kann.

