Aufnahmeantrag
für Privatpersonen
Bildungsverein Frankenberg/Sa. e.V.
Vorname/Name:

Geburtsdatum:

Straße:

Telefon:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Sind bereits andere Familienmitglieder Mitglied im Bildungsverein Frankenberg/Sa. e.V.?

ja

nein

Mitgliedschaft
Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen und Beiträge laut Beitragsordnung
des Bildungsvereins Frankenberg/Sa. e.V. als verbindlich an. Die Satzung, Beitragsordnung können beim
Vorsitzenden des Vereins angefordert, abgeholt, per Mail zugesandt oder unter https://www.bverein.de heruntergeladen werden.
Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für den Mitgliedsbeitrag und dessen pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften. Hiermit stelle ich den Antrag, dem
Bildungsverein Frankenberg/Sa. e.V. als Mitglied beizutreten.
Aufnahme Minderjähriger: Wir geben unsere Zustimmung als gesetzliche Vertreter zur Aufnahme in den
Verein. Sofern diese Unterschrift von nur einer Person geleistet wird, bestätigt diese ausdrücklich, dass
Alleinvertretungsberichtigung besteht.
Ort :___________________________________________ Datum : ___________________________

Unterschrift(en)

:

___________________________________________________________________

(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich.

Datenschutz
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes sowie den mir ausgehändigten Informationen zum Da tenschutz des Bildungsvereins Frankenberg/Sa. e.V. (https://www.bverein/mitgliedschaft.html) bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten.
Ort :___________________________________________ Datum : ___________________________

Unterschrift(en)

:

___________________________________________________________________

(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich.

Persönlichkeitsrechte/Fotoerlaubnis
Der Anfertigung und Verwendung von Bildern meiner Person entsprechends den mir ausgehändigten Informationen zu den Persönlichkeitsrechten ausschließlich im Zusammenhang mit Aktivitäten des Vereins stimme ich zu.
Ort :___________________________________________ Datum : ___________________________

Unterschrift(en) : ___________________________________________________________________
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich.

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte
Stand: 29.05.2018
(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner
Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter
Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser
Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der
Mitgliederverwaltung.
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und
Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern sowie E-Mail-Adresse,
Geburtsdatum, Funktion(en) im Verein.
(2) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus
denen er und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies
zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich
ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder an
das zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich
sicher, dass der Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck
gemäß verwendet.
(3) Im Zusammenhang mit seinem Betrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen
Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos
seiner Mitglieder in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und
übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien
sowie elektronische Medien.
Dies betrifft insbesondere anwesende Mitglieder. Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei auf Name, Funktion im Verein und
Alter oder Geburtsjahrgang.
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Anfertigung /
Aufnahme / Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab
Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Anfertigung / Aufnahme /
Veröffentlichung / Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von
seiner Homepage. Ein Mitglied kann der Anfertigung / Aufnahme /
Veröffentlichung von Mehrpersonenabbildungen (z.B. Gruppenfotos, Fotos von
Veranstaltungen/Aktivitäten), auf denen es zu sehen ist, nicht widersprechen,
sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des
Abgebildeten ausfällt.
(4) In seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und in sozialen Medien
berichtet der Verein auch über Ehrungen und Geburtstage seiner Mitglieder
[ggf. andere Ereignisse mit anderen Daten]. Hierbei werden Fotos von
Mitgliedern und folgende personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht:
Name, Vereinszugehörigkeit und deren Dauer, Funktion im Verein und – soweit
erforderlich – Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag.

Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein – unter Meldung von
Name, Funktion im Verein, Vereinszugehörigkeit und deren Dauer – auch an
andere Print- und Telemedien sowie elektronische Medien übermitteln.
Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mitglied
jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung/Übermittlung von
Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne
Ereignisse widersprechen. Der Verein informiert das Mitglied rechtzeitig über
eine beabsichtigte Veröffentlichung/Übermittlung in diesem Bereich und teilt
hierbei auch mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen
kann. Wird der Widerspruch fristgemäß ausgeübt, unterbleibt die
Veröffentlichung/Übermittlung. Anderenfalls entfernt der Verein Daten und
Einzelfotos des widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage und
verzichtet auf künftige Veröffentlichungen/Übermittlungen.
(5) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an
Vorstandsmitglieder, sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie
deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme
erfordern.
Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung
seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm
eine gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche Versicherung
ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen
Zwecken Verwendung finden.
(6) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser
Satzung stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung,
Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in
dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die
Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende
Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen
Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.
(7) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft
über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den
Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner
Daten.

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
Bildungsverein Frankenberg/Sa. e.V.
Max-Kästner-Str. 21 | 09669 Frankenberg | Deutschland

D E 1 9 Z Z Z 0 0 0 0 1 9 1 6 5 4 1
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Zahlungsart:

Zahlungsart:

Wiederkehrende Zahlung

Einmalige Zahlung

type of payment:

type of payment:

recurrent payment

one-off payment

Bildungsverein Frankenberg/Sa. e.V.
Max-Kästner-Str. 21
09669 Frankenberg
Deutschland

Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / debtor name

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Straße und Hausnummer / debtor street and number

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): PLZ und Ort / debtor postal code and city

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Land / debtor country

IBAN des Zahlungspflichtigen / debtor IBAN

BIC des Zahlungspflichtigen / debtor SWIFT BIC

Ich

Zahlungsempfänger

By signing this mandate form, I (we) authorise the creditor

Bildungsverein Frankenberg/Sa. e.V., Zahlungen von meinem

ermächtige

Bildungsverein Frankenberg/Sa. e.V. to send instructions to my

(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise

(our) bank to debit my (our) account and my (our) bank to debit

ich

my (our) account in accordance with the instructions from the

mein

(Wir

(weisen

ermächtigen)

wir

unser)

den

Kreditinstitut

an,

die

von

Bildungsverein Frankenberg/Sa. e.V. auf mein (unsere) Konto

creditor Bildungsverein Frankenberg/Sa. e.V..

gezogenen Lastschriften einzulösen.
Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,

the debit request, demand a refund of the amount charged. The

beginnend

terms and conditions agreed upon with my (our) financial

mit

dem

Belastungsdatum,

die

Erstattung

des

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem

institution apply.

(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort / location

Datum / date

Unterschrift(en)

des

Zahlungspflichtigen

signature(s) of the debtor
Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de / informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.de
Verantwortlich für die Verwendung dieses Formulars ist ausschließlich der Zahlungsempfänger Bildungsverein Frankenberg/Sa. e.V., 09669 Frankenberg

(Kontoinhaber)

/

