Zufriedenes Zuhause e.V.
Hier fühle ich mich wohl, hier möchte ich bleiben
www.zufriedenes-zuhause-ev.de
mobil: 0171/239 71 80
Anschrift des 1. Vorsitzenden:
Jutta Wassner-Perkuhn
_
Hauptstraße 1b
67308 Zellertal / OT Harxheim

Aufnahmeantrag
___________________________

_____________________

Name, Vorname

Geburtsdatum*

___________________________

_____________________

PLZ, Ort, Straße, Hausnummer

E-Mail-Adresse*

_____________________
Telefonnummer*
(mit * versehen sind freiwillige Angaben)

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich beantrage die Aufnahme in den Verein Zufriedenes Zuhause e.V. mit Wirkung zum
______________ als aktives Einzelmitglied ( ), als Einzel-Fördermitglied ( ), als aktives
Familienmitglied ( ), als Familienmitglied ( ).
Bei Aufnahmebestätigung werde ich die aktuell gültigen Mitgliedsbeiträge
halbjährlich ( ), jährlich ( ) überweisen.
(Stand Oktober 2019: aktives Einzelmitglied oder Einzelfördermitglied 8.-€ monatlich,
aktives Familienmitglied oder Familienmitglied 14.-€ monatlich)

...........................................
Ort, Datum

................................................................................
Unterschrift des Mitglieds/ gesetzlichen Vertreters

Wir weisen darauf hin, dass zur Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der
Mitglieder in Papierform archiviert und elektronisch gespeichert, verarbeitet und genutzt
werden: Namen, Vorname, Anschrift, Eintrittsdatum, Zahlungsintervall, ggf. Geburtsdatum,
E-Mail-Adresse, Telefonnummer.
Die Datenschutzhinweise auf Seite 2 und 3 sind Bestandteil des Aufnahmeantrages.
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Datenschutzhinweise
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der Verein Zufriedenes Zuhause e.V., vertreten durch den
geschäftsführenden Vorstand.
( ) Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der in dem Aufnahmeantrag erhobenen
personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Anschrift, Eintrittsdatum, zahlungsintervall
ggf. Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail- Adresse) durch den oben genannten Verein zur Erfüllung
des Mitgliedsvertrages (Mitgliederverwaltung und -betreuung, satzungsgemäßer Veranstaltungen,
Verwaltung des Vereins, Versicherungen, steuerrechtlichen Gründen, etc.) im Wege der in
Papierform archivierten und elektronischen Datenverarbeitung einverstanden.
Mir ist bekannt, dass die Nichteinwilligung zur Verarbeitung und Nutzung der in dem Aufnahmeantrag
erhobenen Daten zu einer Ablehnung der Mitgliedschaft führen kann.
( ) Ich willige ein, dass die für die Teilnahme an Fortbildungen und Seminaren notwendigen Daten an
Fortbildungs- und Seminarveranstalter zum Zwecke der Planung und Durchführung der Fortbildungen
und Seminare übermittelt werden.
Diese Einwilligung(en) ist(sind) freiwillig.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben oder steuerlichen Zwecken aufbewahrt werden müssen.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über
die personenbezogenen Daten, die zur eigenen Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind.
Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
Die Einwilligung zur Verarbeitung und Nutzung aller gesammelten und vorhandenen Daten, sowie die
Einwilligung zur Übermittlung der notwendigen Daten an Fortbildungs- und Seminarveranstalter kann durch
das Mitglied jederzeit und ohne Begründung widerrufen werden.
...................................................
Ort, Datum

..............................................................................................
Unterschrift des Mitglieds/ gesetzlichen Vertreters

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Foto-, Filmaufnahmen und Mitgliederdaten :
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Rahmen seiner Veranstaltungen von mir angefertigte Fotound Filmaufnahmen, sowie personenbezogenen Daten für Veröffentlichungen auf der Internetseite des
Vereins, für Berichte in Printmedien wie in Neuen Medien übermittelt und diese unentgeltlich verwendet
werden dürfen. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere Veröffentlichungen wie:
Foto- und Filmaufnahmen, Name und Vorname, Vereinszugehörigkeit, Funktion im Verein.
Eine Verwendung der Aufnahmen und Daten für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein
Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an Dritte ist unzulässig.
Der Verein weist daraufhin, dass trotz geeigneter technischer Maßnahmen ein umfassender Datenschutz
bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet nicht garantiert werden kann. Daher
nimmt das Mitglied die Risiken für eine evtuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis.
Diese Einwilligung ist freiwillig.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung
von Foto- und Filmaufnahmen, sowie den personenbezogenen Daten widersprechen kann. In diesem Fall
wird die Veröffentlichung und Übermittlung unverzüglich mit Wirkung für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits
auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Einzelfoto- und Filmaufnahmen, sowie personenbezogene
Daten werden dann unverzüglich entfernt.
...................................................
Ort, Datum

..............................................................................................
Unterschrift des Mitglieds/ gesetzlichen Vertreters
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Einwilligungserklärung zur E-Mail-Kommunikation (sofern im Aufnahmeantrag angegeben):
Mit meiner Unterschrift willige ich hiermit ausdrücklich ein, dass ich auch mit unverschlüsseltem
E-Mail-Verkehr zur Abwicklung der Vereinsangelegenheiten einverstanden bin. Dieses Einverständnis gilt
ausdrücklich auch für E-Mail-Verkehr, der meine persönlichen Daten, insbesondere auch sensilbe Daten
(z.B. Status des Mitgliedsbeitrages) enthält. Der Verein weist daraufhin, dass trotz geeigneter technischer
Maßnahmen ein umfassender Datenschutz bei einer E-Mail-Kommunikation nicht garantiert werden kann.
Daher nimmt das Mitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis.
Das Einverständnis ist freiwillig und kann vom Mitglied jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrrufen
werden.
…...............................................
Ort, Datum

…........................................................................................
Unterschrift des Mitglieds/gesetzlichen Vertretes

Als Mitglied haben Sie jederzeit die Möglichkeit sich beim zuständigen Landesamt für Datenschutzaufsicht
zu beschweren.

Weitergehende Erklärungen zum Datenschutz erhalten Sie mit Aufnahme in den Verein.
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