
 Name, Vorname
 Firma, Institution
 Weitere Namen bei
 Familienmitgliedschaft

 Straße, Hausnummer

 Plz, Ort

 Telefon

E-Mail

 geboren am

 Bitte ankreuzen: Ich / wir trete(n) dem Verein EigenArt Kultur e. V. bei als

o Familie
( jährlicher Beitrag: 50,- € )

o Jugendliche(r)
( jährlicher Beitrag: 10,- € )

o Ja       o  Nein

 Ort, Datum

 Unterschrift / ggf. des
 gesetzlichen Vertreters

 SEPA-Lastschriftmandat

 Kontoinhaber(in)

 Geldinstitut

 IBAN

 BIC

 Ort, Datum

 Unterschrift / ggf. des
 gesetzlichen Vertreters

 _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
 _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

 Die Gläubigeridentifikationsnummer des EigenArt Kultur e. V. lautet DE28ZZZ00000044570
 Die angegebene Mandatsreferenz des EigenArt Kultur e. V. entspricht der Mitgliedsnummer
 Diese Einzugsermächtigung kann ich jederzeit durch schriftliche Mitteilung an
 den EigenArt  Kultur e. V. widerrufen.

 Die aktuelle Satzung des Vereins ist mir bekannt; ich erkenne diese an.

(Sie können den Mitgliedsbeitrag selbstverständlich auch überweisen,
wenn Sie dem Verein kein Lastschriftmandat erteilen möchten.)

 Hiermit ermächtige ich den EigenArt  Kultur e. V., fällige Mitgliedsbeiträge
 vom nachstehend angegebenen Konto abzubuchen:

 Ich bin damit einverstanden, dass meine / unsere Daten für vereinsinterne Zwecke elektronisch gespeichert werden.

Beitrittserklärung

o Einzelmitglied
( jährlicher Beitrag: 30,- € )
o Firma / Institution / Verein
( jährlicher Beitrag: 100,- € )

 Änderungen der Mitgliedschaft (z.B. neue Adresse, neue Bankverbindung) sind dem Verein umgehend mitzuteilen.
 Der Austritt aus dem Verein ist schriftlich unter den in der Satzung genannten Bedingungen zu erklären und nur zum
 Schluss des Geschäftsjahres möglich. Bereits entrichtete Beiträge werden nicht erstattet.
 Ich möchte den kostenlosen, unregelmäßig erscheinenden E-Mail-Newsletter des EigenArt  Kultur e. V. erhalten.
 Er soll an die oben angegebene E-Mailadresse geschickt werden - oder an folgende:

Diesen Newsletter kann ich jederzeit abbestellen.

Bitte ausgefüllt und unterschrieben, zusammen mit der 
Datenschutzerklärung, senden an:
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Bitte mit Namen und unterschrieben, zusammen mit 
der Beitrittserklärung, senden an:

   Name, Vorname     …...................................................................................................................................

Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder

   Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung:

   Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen:

Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen
personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Funktion im
Verein und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Diese Datenübermittlungen
sind notwendig zum Zwecke der Organisation.

Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb dieser zweckgebundenen Verwendung findet nicht statt. Eine Datennutzung
für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der
gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutzgrundverordnung das
Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert
sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten.

…...................................................................... …........................................................................................
Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds / gesetzlichen Vertreters

Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für Veröffentlichungen,
Berichte, in Printmedien, digitalen Medien und auf der Internetseite des Vereines unentgeltlich verwendet werden
dürfen.

Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung
der Aufnahme(n) an Dritte ist unzulässig.

Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

…...................................................................... ….......................................................................................
Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds / gesetzlichen Vertreters
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Merkblatt zur Datenschutzerklärung

   Der EigenArt Kultur e.V.  ist ein wichtiger Teil im kulturellen Angebot in Visselhövede.

Alle Daten, die der EigenArt Kultur e.V. verarbeitet und nutzt, unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Eine
Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlauben oder wenn Sie Ihre
Einwilligung gegeben haben.

Damit der Verein EigenArt Kultur e.V. seine satzungsgemäße Zwecke erfüllen kann, ist Ihre ausdrückliche Einwilligung
erforderlich.

Gültigkeit der Datenschutzerklärung

Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft im EigenArt Kultur e.V. hinaus, endet jedoch nach Ablauf
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder durch Ihren Widerruf, der jederzeit möglich ist.

Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

Der Verein EigenArt Kultur e.V. erhebt und speichert Daten, die für die Mitgliedschaft im Verein erforderlich sind. Dies
sind zunächst die Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und/oder
vergleichbare Daten). Der Verein EigenArt Kultur e.V.veröffentlicht ggf. Fotos von den durchgeführten Veranstaltungen
im Internet und in der Presse.

Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer Daten obliegt dem Verein EigenArt
Kultur e.V. Visselhövede.

Ihnen ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im Internet oder in der 
Presse veröffentlichten Daten auch in den Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland 
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die 
inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können.

Auskunftsrecht

Sie haben nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft über Ihre beim EigenArt Kultur e.V. gespeicherten Daten.
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