Bürger für Brünen e.V.
Freyhaushof 6  46499 Hamminkeln-Brünen

Beitrittserklärung
Name _________________________________________________________________
Vorname _________________________________________________________________
Geb.-Datum _________________________________________________________________
Straße _________________________________________________________________
PLZ Wohnort _________________________________________________________________
E-Mail _________________________________________________________________
Telefon _________________________________________________________________

______________________, den ___________________

(Ort)

______________________________
(Unterschrift)

(Datum)

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den Verein Bürger für Brünen e.V. (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE16ZZZ00001894576)
widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die vom Verein Bürger für Brünen 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.

Bank _________________________________________________________________

BIC

IBAN

__________________, den ____________
(Ort)
(Datum)

______________________________
(Unterschrift des Konto-Inhaber)

Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
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Datenschutzerklärung für Mitglieder von Bürger für Brünen e.V.
Name: ___________________________

Vorname: ____________________________

Straße : __________________________

Wohnort: ____________________________

Geb.-Datum: ______________________

Telefon: _____________________________

Mobil-Tel.: Nr. _____________________

E-Mail: ______________________________

Informationen zum Datenschutz:
Der Verein Bürger für Brünen e.V. (nachfolgend BfB genannt) erhebt und speichert personenbezogene Daten und
Bildmaterial zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und Betreuung, einschließlich von Einladungen zu
Veranstaltungen, Informationen über den Verein, seine Angebote und Leistungen. Eine Auswertung der Daten erfolgt
zum Zweck der Mitgliederverwaltung, einschließlich des damit verbundenen Zahlungsverkehrs gemäß der
Einzugsermächtigung des BfB (für Mitgliederbeiträge) und den Geldinstituten / Banken. Insbesondere wird eine
(vereinsinterne) zur Ermittlung von Mitgliedszeiten zum Zwecke der Ehrung im Verein, vorgenommen. Die zu
ehrenden Personen werden auf einer Versammlung namentlich und mit der Dauer der Mitgliedschaft benannt und
entsprechend in den Medien (Internet und Zeitungen) veröffentlicht.
Eine Weitergabe von Ihren Daten an Dritte, insbesondere an Werbepartner oder gewerbliche Adresshändler, findet
grundsätzlich nicht statt. Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur, sofern sie ausdrücklich gesetzlich vorgesehen ist
oder Sie der Weitergabe schriftlich zugestimmt haben. Gesetzlich vorgesehen ist z.B. die Weitergabe im Rahmen der
Übernahme eines Vorstandsamtes und Eintragung in das Vereinsregister beim zuständigen Amtsgericht. Sie können
der Erhebung, Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. Für die
aufgeführten Zwecke werden die von Ihnen oben angegebenen Daten gespeichert und nur für interne Vereinszwecke
genutzt.
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten und Lichtbildern im Internet:
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten
im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für
eventuelle Persönlichkeitsverletzungen zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Ich bin damit einverstanden, dass der BfB meine oben genannten Daten zu den benannten Zwecken erhebt,
verarbeitet, nutzt und übermittelt. Ich kann der Verarbeitung, Speicherung und Nutzung meiner Daten/Bilder jederzeit
widersprechen und/oder meine Einwilligung jederzeit für die Zukunft durch Erklärung gegenüber dem Verein Bürger
für Brünen e.V., Feldkante 8, 46499 Hamminkeln widerrufen.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Datenschutzerklärung an und bin damit einverstanden, dass die von mir
angegebenen Daten/Bilder für Zwecke der Mitgliederverwaltung des BfB gem. den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Bei Kindern / Jugendlichen
unter 18 Jahren ist die Datenschutzerklärung / Einwilligung von einem Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen.

________________________________________________________________
Datum / Unterschrift Mitglied/Erziehungsberechtigter

Bürger für Brünen e.V.

Internet: www.bruenen.de

eMail: info@bruenen.de

Seite 2 von 2

