Mitgliedsantrag
Ja, ich möchte bei Weideschuss e. V.
o aktives und stimmberechtigtes Mitglied
o Fördermitglied

werden.
Die Satzung und dieDatenschutzerklärung sind mir bekannt.
Hinweise zur Mitgliedschaft:
Mit unten stehender Unterschrift bestätigt die Antrag stellende Person, dass sie die Ziele
und insbesondere die Satzung des Weideschuss e.V. anerkennt. Es wird darauf
hingewiesen, dass die Mitgliedschaft kalenderjährlich gilt und sich, sofern nicht fristgerecht
gekündigt wurde, jeweils automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Im Falle eines
Austritts muss dieser jeweils bis zum 16. November schriftlich gegenüber dem Verein
erklärt sein, damit er zum Jahresende wirksam wird. Die Mitgliedschaft beginnt mit der
Entrichtung des Jahres-Mitgliedsbeitrags.

_______________ _______________ _________ ____________
Name
Vorname
Titel
Geburtsdatum
_______________________________
Straße, Hausnummer
_______________________________
PLZ, Ort
_______________________________ _______________________
E-Mail
Telefon

_______________________________ _______________________
Ort, Datum
Unterschrift

Datenschutzerklärung
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung
angegebenen Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sogenannte
personenbezogene Daten) gleichermaßen auf Datenverarbeitungs-Systemen des Vereins
gespeichert und für Verwaltungszwecke verarbeitet und genutzt werden. Verantwortlicher
im Sinne des Art. 4 (7) DS-GVO ist dabei der Verein.
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht
an Stellen außerhalb des Vereins weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft
über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen,
soweit die gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die
Abwicklung der Geschäftsprozesse nicht erforderlich sein, so können Sie auch eine
Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
verlangen. Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen
Daten gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben,
aufbewahrt werden müssen.
Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder durch den
Verein, noch durch etwaige Kooperationspartner statt. Unter Werbezwecke fällt nicht die
regelmäßige Information über Aktivitäten des Vereins, Einladungen zu Versammlungen
und anderer satzungsgemäßer Tätigkeiten.
Ich habe die oben stehenden Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis
genommen und akzeptiert:

______________________________
Ort, Datum

________________________
Unterschrift des Antragstellers

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Ich ermächtige den Weideschuss e.V., den jeweils gültigen Mitgliedsbeitrag* mittels
Lastschrift einzuziehen.
Kontoinhaber: ____________________________
IBAN: DE________________________________
BIC: ____________________________________
________________________________________
Datum, Unterschrift:
Wichtiger Hinweis:
Falls sich Ihre Bankverbindung ändert, teilen Sie die Änderungen bitte dem Verein für den
Beitragseinzug mit.

