(Bitte pro Person einen Antrag ausfüllen!)
Name, Vorname:*

Straße, Hausnummer:*

PLZ, Wohnort:*

Geburtsdatum:*

Telefon:

Mobil:

E-Mail-Adresse:*

*Pflichtfelder

Nach Kenntnisnahme der Satzung, sowie ausführlicher Informationen der Vereinstätigkeit,
möchte ich dem im Neu-Ulmer Amtsgericht ordnungsgemäß eingetragenen Verein
„Lebenswert – Bildungs- und Sozialwerk der Friedenskirche Neu-Ulm e. V.“
als Mitglied beitreten.
Mit meiner Unterschrift

 erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.
 stimme ich zu, dass vorstehende Daten unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und
Bestimmungen insbesondere der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) für interne Vereinszwecke im vereinseigenen EDV-System
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Dazu wird jedem Vereinsmitglied eine
Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.

 bestätige ich, dass ich die Regelungen zum Datenschutz in der Vereinssatzung zur Kenntnis
genommen.

 verpflichte ich mich, den Mitgliedsbeitrag als Mitglied pro Jahr gemäß Beitragsordnung zu zahlen.
Rechte aus der Mitgliedschaft können erst nach Eingang des ersten Beitrages geltend gemacht
werden.

 bin ich damit einverstanden, dass mein Mitgliedsbeitrag per Bankeinzug von meinem Konto
abgebucht wird. Ein Austritt ist nur zum 31.12. eines Jahres unter Einhaltung einer sechswöchigen
Kündigungsfrist möglich und muss der Vereinsführung bzw. Geschäftsstelle schriftlich mitgeteilt
werden.
Eine Mitgliedschaft ist nur unter Anerkennung aller Punkte möglich.

_____________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Angaben durch den Verein zu Vereinszwecken genutzt
und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins weitergegeben werden dürfen (z.B. zur
Bildung von Fahrgemeinschaften).
Ich bestätige, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten Daten
freiwillig erfolgt ist. Die Einwilligung kann ich jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen.

______________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos, Videos und Textbeiträge über mich/meine Kinder in folgenden Medien veröffentlicht
werden dürfen:

 Homepage des Vereins
 Facebook-Seite des Vereins
 regionale Presseerzeugnisse (z.B. Südwestpresse, Schwäbische Zeitung)
Bilder und Texte verfolgen ausschließlich den Zweck, den Verein und seine Angebote und Aktivitäten
in der Öffentlichkeit darzustellen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung
im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder
Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen
wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Beiträge mit Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet
kann durch den Verein LEBENSWERT nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos
und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein LEBENSWERT
kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das
Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

______________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

Lebenswert – Bildungs- und Sozialwerk der Friedenskirche Neu-Ulm e. V.
John-F.-Kennedy-Straße 6
89231 Neu-Ulm
Gläubiger-ID: DE83 4410 0002 0718 50

SEPA-Lastschrift-Mandat
Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den Verein „Lebenswert – Bildungs- und Sozialwerk der Friedenskirche Neu-Ulm e. V.“
Zahlungen vom u. a. Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich das eingetragene Kreditinstitut an, die von
dem Verein „Lebenswert – Bildungs- und Sozialwerk der Friedenskirche Neu-Ulm e.V.“
(Name des Zahlungsempfängers)
auf das angegebene Konto gezogene Lastschriften einzulösen.
SEPA-Lastschriftmandat
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die vereinbarten Bedingungen des angegebenen
Kreditinstituts.

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

Zahlungsart:
jährlich
IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 22 Stellen):
DE
BIC (8 oder 11 Stellen):

Ort:

Unterschrift des Kontoinhabers:

