Verein zur Förderung von Kultur, Kunst, Tradition, Brauchtum und Heimatpflege in
Jesenwang / Pfaffenhofen und Umgebung, Kultur- und Heimatverein Jesenwang /
Pfaffenhofen (KHV) e.V.
Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Kultur- und Heimatverein Jesenwang / Pfaffenhofen
e.V.
Ich erkenne die Vereinssatzung an und verpflichte mich zur Zahlung, per Überweisung oder
bar, des jährlichen Beitrags bis zum 31. Januar eines jeden Jahres, im Gründungsjahr bis
zum 31.Oktober 2021.
Vor- und Zuname:
…………………………........................................................geb. am:……….……….…
(PLZ/Ort/Straße):
........................................................................................................................................
Telef./ Mobil:
………….........................................................................................................................
E-Mail:
……….............................................................................................................................
Aktueller Beitrag
Einzelmitgliedschaft 10,- €; Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres 5,- €
Ich gestatte die elektronische Speicherung meiner persönlichen Daten für vereinsinterne
Zwecke.
Der Austritt ist durch schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum
Schluss eines Geschäftsjahres (Kalenderjahr) möglich.
Erklärung zum Datenschutz
Wir weisen gemäß DSGVO darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung hier erhobenen Daten in
automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.
Ich/wir willige/n ein, dass der Kultur- und Heimatverein Jesenwang / Pfaffenhofen e.V. als verantwortliche Stelle die in diesem
Aufnahmeantrag erhobenen personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und der
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. 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 gesetzlichen Vorgaben das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu
seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.


Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen
Veranstaltungen personenbezogene Daten und Foto- und Filmaufnahmen von mir/uns für Veröffentlichungen, Berichte in
Printmedien, Neuen Medien und auf der Internetseite des Vereines unentgeltlich verwenden darf. Veröffentlicht werden
ggf. Foto- und Filmaufnahmen, der Name, die Vereinszugehörigkeit und die Funktion im Verein. Diese Einwilligung ist
freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Ort / Datum
........................................................................................................................................
Unterschrift des Mitglieds / Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

........................................................................................................................................

