Beitrittserklärung
Ortsvertrauensfrau:

Verein Hollenstedt und Umgebung e. V.
gegr. 05 Februar 1949

(Wird vom Verein eingetrage)

Name, Vorname :
Straße, Nr.:
PLZ –Wohnort:
Geb.-Datum:
Telefon:
E-Mail-Adresse:
Eintrittsdatum:
Bitte richten Sie einen Dauerauftrag über zurzeit 30,00 € bis zum 30. April des ldf. Jahres ein.

Empfänger:
Landfrauenverein Hollenstedt e.V.
Bankverbindung:
Volkbank Geest eG
IBAN:
DE72200697820183953500
BIC:
GENODEF 1APE
Verwendungszweck: Jahresbeitag - Vorname und Nachname des Mitglieds
Kündigungsfrist, schriftlich, 3 Monate zum Jahresende.

Datum ……………..………..

…………........……….......……………
(Unterschrift)

Diese Angaben sind freiwillig.

Diese Angaben bleiben nur im Verein und werden nicht an Dritte weitergeben.
Für die Statistik:

(bitte ankreuzen)

Ich bin ehrenamtlich tätig:
a) in kirchlichen, sozialen Einrichtungen

ja

nein

b) Politik

ja

nein

ja

nein

Ich/Wir betreiben Landwirtschaft

ja

nein

anderweitig berufstätig

ja

nein

Hausfrau

ja

nein

Rentnerin

ja

nein

c) im sportlichen, kulturellen und
Bildungsbereich

Datenschutzerklârung des einzelnen Vereinsmitglieds
Geltungsbereich
Die nachstehende mannliche Schreibweise gilt auch f†r die mogliche weibliche Schreibform.
Das Datenschutzgesetz gilt auch fur Vereine und seine Mitglieder. Dabei kommt es nicht darauf an,
ob der Verein gemeinnutzig ist oder nicht, ob er ins Vereinsregister eingetragen (e.V.) ist oder nicht.
Diese Datenschutzerklarung und das Widerspruchsrecht sind Bestandteil des Datenschutzgesetzes
und der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), die ab 25.05.2018 in Kraft treten.
Datenschutz
Mit der Mitgliedschaft im Verein anerkennen Mitglieder die nachstehende Regelung. Uber die
Erfassung, Verarbeitung, Speicherung, Weitergabe und Veroffentlichung personenbezogener Daten
wird hiermit unterrichtet.
Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden seitens der Vereinsfuhrung von den Mitgliedern
nachfolgende personenbezogenen Daten zur Identifikation und im Sinne des Satzungszweckes unter
Beachtung der Regelungen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der europaischen
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) erhoben, verarbeitet, gespeichert und verwendet. Die
Datenunterlagen der einzelnen Mitglieder verbleiben im Verein. Eine direkte Weitergabe der Daten
erfolgt im Rahmen von Pflichtmeldungen an Versicherungen u.a. im dazu notwendigen Umfang.

Datenschutzerklârung
Ich stimme der Datenerj'assung und Verwendung meiner folgenden personenbezogenen Daten im
Verein bis zum Widerruf oder Ausscheiden aus dem Verein zu:
Name und Anschrift zur ldentifikation und Adressierung

Geburtsdatum zur Identifikation sowie f’ur Gratulation
Eintrittsdatum wegen des Beginns der Zugehorigkeit zum Verein
Telefon oder Handy zwecks unmittelbarer Erreichbarkeit

E-Mail-Adresse (sofern vorhanden) zwecks vereinfachter schriftlicher Erreichbarkeit
Kontodaten nur bei Lastschrifteinzug des Mitgliedsbeitrags
Fotos von und Texte uber den Verein in internen wie in externen Medien; dabei steht nicht
die/der Einzelne inn Mittelpunkt, sondern die Darstellung des Vereins. Einzelfotos/-texte bedurfen der

Zustimmung der Person.

Ich stimme Texten und Fotos von satzungsgemaßen Vereinsveranstaltungen wie folgt zu:
( ) Fotos, auf denen ich zu sehen bin (interne Vereinsmedien: Homepage, Prospekte u.a.)
( ) Fotos, auf denen ich zu sehen bin (externe Medien: offentliche Presse und offentliche Medien)
( ) Texte, in denen ich genannt werde (interne Vereinsmedien)
( ) Texte, in denen ich genannt werde (externe Medien)
( ) Daruber hinaus stimme ich der moglichen Erfassung und unentgeltlichen internen Nutzung
weiterer personenbezogener Daten und Informationen zu, die ich dem Verein im Laufe der
Mitgliedschaft freiwillig zur Verfugung stelle oder die ich in Print- oder elektronischen Medien selbst
offentlich gemacht habe (Ehrungen im Rahmen des sozialen Miteinanders).

Rechte und Pflichten des Mitglieds bei personenbezogenen Daten
Meine Betroffenen Rechte kann ich jederzeit beim fur den Datenschutz zustandigen Vereinsvorstand
geltend machen. Ich habe grundsatzlich und jederzeit einen Anspruch auf Auskunft, Anderung oder
Loschung hinsichtlich meiner personenbezogen gespeicherten Daten. Die Speicherung erfolgt auf
unbestimmte Zeit, sofern keine Vorgaben durch Gesetz, Wahrung von Aufbewahrungs- und
Verjahrungsfristen dem entgegenstehen. Anderungen der personenbezogenen Daten bedurfen der
Mitteilung durch mich an den Vorstand des Vereins (Bringschuld).

Widerspruch gegen personenbezogene Daten
Ich kann der Nutzung meiner personenbezogenen Daten jederzeit ganz oder in Teilen widersprechen
oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Dabei darf der personliche Widerspruch nicht gegen
geltendes Recht bzw. Treu und Glauben verstoßen. Inn Falle des Widerspruchs wende ich mich an den
Vorstand des Vereins.

Handhabung

Ich gebe das Original dieser Datenschutzerklarung an den Vorstand des Vereins und behalte eine

Kopie.

Bestâtigung der Kenntnisnahme und des Einverstândnisses uber die Hinweise
zum Datenschutz, zur Datenschutzerklarung und zum Widerspruchsrecht

Mit meiner nachfolgenden Unterschrift bestâtige ich die Kenntnisnahme und das Einverstandnis uber
die Datenschutzregelungen des Vereins (Datenschutz, Datenschutzerklarung, Belehrung uber mein
Widerspruchsrecht):

Vorname / Nachname des Mitglieds

Ort

Datum

Unterschrift des Mitglieds

