Beitrittserklärung mit / ohne SEPA-Lastschriftmandat

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied des Verschönerungsverein Elten 1897 e.V.

………………………………………………………………

………………………………..

Vorname, Nachname

……………………...................

Geburtsdatum

…………………………………….

…………………………………………………..

Straße
PLZ Stadt
Telefon-Nr. ……………………………………………

E-Mail-Adresse

Den Jahresbeitrag in Höhe von zurzeit € 15,00 bitte ich einmal jährlich am 30.06. als wiederkehrende
Zahlung von folgendem Konto mittels Lastschrift einzuziehen / nicht einzuziehen:

……………………………………………………………………..
Bank und Ort

…..............................
BIC

...........................................................................................
IBAN (BIC und IBAN stehen auf Ihren Kontoauszügen)

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verschönerungsverein Elten 1897 e.V. (GläubigerIdentifikationsnummer: DE98ZZZ00000389988) auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
………………………………..
(Mandatsreferenz)

…………………………
(Datum)

……………………………………………………………………………….
(Unterschrift des Beitretenden/Zahlungspflichtigen)

Datenschutzerklärung
Mir wurde das Formular „Datenschutzhinweise für unsere Mitglieder“ des Verschönerungsvereines
Elten 1897 e.V. ausgehändigt. Ich bin mit den Regelungen einverstanden.

…………………………………….
Datum

………………………………………………………………
Unterschrift des Beitretenden

Datenschutzhinweise
für unsere Mitglieder
1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Daten zum Mitglied auf.
Dabei handelt es sich um folgende Angaben: Name, Vorname, postalische
Adresse, ggf. Bankverbindung und Geburtsdatum sowie evtl. weitere dem
Vereinszweck dienende Daten.
2. 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.
3. Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im
Zusammenhang mit der Mitgliedschaft benötigten personenbezogenen Daten
unter Berücksichtigung der Vorgaben der europäischen DatenschutzGrundverordnung (EU-DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
per EDV für den Verein erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ohne dieses
Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden. (Ausnahme:
siehe unter Punkt 6.).
4. Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für
Vereinszwecke verwendet werden. Hierzu zählen insbesondere die
Mitgliederverwaltung bzw. die Information der Mitglieder über
Vereinsaktivitäten. Eine anderweitige Verarbeitung oder Nutzung (z. B.
Übermittlung an Dritte) ist nicht zulässig.
5. Im Falle eines Widerrufs bleibt die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung
aufgrund Ihrer Einwilligung bis zu Ihrem Widerruf unberührt. Die Daten
werden so lange gespeichert, bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen. Neben dem
Recht auf Widerruf stehen Ihnen bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen
Voraussetzungen die folgenden weiteren Rechte zu:
•
•
•
•
•
•

Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten
Recht auf Berichtigung unrichtiger oder auf Vervollständigung Ihrer
Daten
Recht auf Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten
Recht auf Datenübertragbarkeit an Sie, d. h. zur Herausgabe der über
Sie gespeicherten Daten
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Haben Sie Fragen? Dann sprechen Sie uns einfach an. Wir stehen gern
mit Rat und Tat zu Ihrer Verfügung!

6. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen
die Verwendung seiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke erheben.
Dieser Widerspruch ist einer Mitgliedschaftskündigung gleichzusetzen, sofern
er sich auf Daten bezieht, die für die Mitgliederverwaltung zwingend
erforderlich sind. Ab diesem Zeitpunkt werden die Daten in der aktuellen
Mitgliederliste gelöscht.

