Aufnahmeantrag / Änderungsmeldung

Hiermit beantrage ich ab 01.01.________ meine Aufnahme in den Verein für Krippen und
religiöse Volkskunst Inn-Salzach e.V.
Im Sinne der Satzung des Vereins unterstütze ich den Verein.
Die Satzung wird auf Wunsch zugesandt, bzw. kann unter www.krippen-inn-salzach.de eingesehen werden. Mit
Eingang des Antrags beginnt die Antragstellung. [INTERNER Vermerk: EINGANG_____________]

------------------------------------------------------------------------Name / Vorname

-----------------------Geburtsdatum

-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------Straße / Hausnummer
PLZ. / Ort
----------------------------Telefon

---------------------------------------------------------Email

-----------------------------------------------------------------------------------------------Datum / Unterschrift

Ich beantrage die Aufnahme in den Verein als:
( ) Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein mit dem Jahresbeitrag von 22,00 €
(EINZELMITGLIED) incl. Verbandszeitschrift „Der bayerische Krippenfreund“
( ) Wir erklären hiermit unseren Beitritt zum Verein mit dem Jahresbeitrag von
insgesamt 25,00 € (FAMILIENMITGLIED)
incl. Verbandszeitschrift „Der bayerische Krippenfreund“

( ) Ich / wir unterstütze(n) den Verein – bis auf Widerruf – mit einer jährlichen
Spende (zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag von _______________€
( ) Ich / wir unterstütze(n) den Verein mit einer einmaligen Spende von ______________€
( ) Ich unterstütze den Verein regelmäßig mit einem Jahresbeitrag von 10.- €
(FÖRDERMITGLIED)
Bei minderjährigen Mitgliedern
Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit gemäß § 108 Abs. 1 BGB den
Beitritt für mein/unser Kind und übernehme/n bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem
Verein.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Datum / Unterschrift

Datenschutzbelehrung
Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung der erhobenen personenbezogenen Daten erfolgt nach § 28 Abs. 1 und Abs. 3 BDSG, bzw., ab dem 25.05.2018, Art. 6.
Abs. 1 EU-DSGVO, jeweils nur in dem Umfang, der für die Durchführung eines Vertragsverhältnisses zwischen dem Verein, als verantwortlicher Stelle, und dem Besucher,
als Betroffenem, erforderlich ist. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt
aus dem Verein gelöscht.
Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in diesem AUFNAHMEANTRAG aufgeführten Zwecke und Aufgaben (Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern
und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Funktionen im Verein).
Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung unserer Satzung stimmen
die Mitglieder der
•
Erhebung,
•
Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung),
•
Nutzung
ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben
und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist
nicht statthaft.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Mitteilungen, Bekanntmachungen und Informationen an folgende E-Mail-Adresse übermittelt:

________________________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Bilder, die von meiner Person im Zusammenhang
mit dem Vereinsleben entstehen, vom Verein z.B. im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für Publikationen und im Internet auf der Homepage des Vereins veröffentlicht
werden.
Ich habe jederzeit das Recht, diese Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder
generell zu widerrufen.
Unterschrift Antragsteller:
_______________________________
Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen
die Mitglieder außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und
Zwecken des Vereins entspricht. (Bilder bei Veranstaltungen, Ausstellungen, Jahreshauptversammlungen, Ehrungen)
(Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos widersprechen kann; bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos werden
umgehend entfernt.)
Ort/ Datum

_____________________________________

Unterschrift des Antragstellers

_____________________________________

Bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten:
__________________________________________

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte
Weitergabe von Daten an den Verband:
Unser Verein ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogene Daten an den
Verband der Bayerischen Krippenfreunde e.V. zu übermitteln:
•
•
•

Name
Anschrift
Eintrittsdatum

Mit dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden.
Mir ist bekannt, dass dem AUFNAHMEANTRAG ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich diese Erklärung jederzeit
durch Erklärung gegenüber dem Vorstand widerrufen kann. Durch den Widerruf wird die
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt.
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, sowie Beitragsordnung als für mich verbindlich an. Außerdem bestätige ich, dass ich die beschriebenen Informationen zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe.
Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter bereit,
für Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten.

___________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift
(bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift(en) der/des gesetzlichen Vertreters)
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus, zum Beispiel
zum Zwecke der Durchführung eines Vertragsverhältnisses zwischen dem Verein, als
verantwortlicher Stelle, und dem Besucher, als Betroffenem, mitteilen. Die verantwortliche
Stelle hält sich dabei an die Vorgaben der Art. 5 und 6 EU-DSGVO. Im Rahmen der
personalisierten Dienste der verantwortlichen Stelle werden Ihre Registrierungsdaten unter der
Voraussetzung Ihrer Einwilligung zum Zwecke der Zusendung unseres „Vereinsbriefes“, bzw.
zur bedarfsgerechten Gestaltung der angebotenen elektronischen Dienste verarbeitet. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Speicherung ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Bitte schreiben Sie an krippenverein@freenet.de den Hinweis "Datenbestände
austragen".

Ermächtigung zur Beitragserhebung als SEPA-Lastschrift

Gläubiger – Identifikationsnummer
DE71KV100000278633
Ich ermächtigte den Verein für Krippen und religiöse Volkskunst Inn – Salzach e.V. widerruflich, die von mir nach der Satzung zu entrichtenden Vereinsbeiträge bei Fälligkeit (Beiträge
werden jährlich zum Zweiten Mittwoch im Februar abgebucht) durch Lastschrift von meinem
Konto einzuziehen:
______________________________________/__________________________________
IBAN
BIC
_________________________________________________________________________
Bankinstitut
__________________________________________________________________________
Name, Vornahme und ggf. Anschrift des Kontoinhabers, wenn abweichend von den obigen
Angaben:
___________________________________________________________________________
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 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.
Soll das SEPA-Mandat nicht zum Ausgleich von Forderungen gegenüber dem Kontoinhaber
dienen, sondern zum Beispiel für den Einzug der Vereinbeiträge eines Dritten (z.B. Kind vom
Konto der Eltern) so kreuzen Sie bitte unten stehendes Kästchen an und gegen Sie den Namen
des Mitglieds an.
 Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von
Name:___________________________Vorname: ________________________
Unterschrift Kontoinhaber: __________________________________________
Wir würden uns freuen, wenn Sie durch Ihr Wohlwollen, Ihr Interesse oder gar Ihre Mitgliedschaft die Arbeit unseres Vereins unterstützen. Informationen und Anregungen erhalten Sie
über unseren Vereinsbrief (2 -3 maljährlich) oder auch im Internet unter:

www.krippen-inn-salzach.de
Wenn Sie uns finanziell unterstützen wollen: Unser Verein ist gemeinnützig, Spenden sind
steuerlich abzugsfähig. Als Spendenquittung für das Finanzamt gilt bis 50,— € Ihr Überweisungsbeleg. Aus Kostengründen (Porto) senden wir Ihnen erst bei Beträgen über € 50,— eine
Spendenquittung zu.
Wenn Sie irgendeine Frage oder Anregung haben: Sprechen Sie uns an!
Bitte drucken Sie das Formular aus und senden Sie dieses ausgefüllt
und unterschrieben mit der Post an den ersten Vorsitzenden:

Verein für Krippen und religiöse Volkskunst Inn-Salzach e.V.
c/o Heinz W. Göppelhuber (1. Vorsitzender)
Rilkestraße 5 83059 Kolbermoor

