Mitgliedsantrag
Bitte ausfüllen und zurücksenden an die Rechnungsführerin der Dt. Fanconi-Anämie-Hilfe e.V.
Frau Birgit Schmitt, Hinterhohl 14 in 63863 Eschau, E-mail: b-schmitt@gmx.de Tel: 0176 70385244
Name

: ___________________________________

Vorname: ___________________________________

Wohnort: ____________________________________

Straße

: ____________________________________

Geburtsdatum: ______________________________

Telefon : ____________________________________

Ich möchte der "Deutschen Fanconi-Anämie-Hilfe e.V." beitreten als
( ) Ordentliches Mitglied (FA-Betroffene und max. zwei Familienangehörige) oder
( ) Fördermitglied (alle rechtlichen Personen).
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 30,00 Euro pro Jahr und ist jeweils zu Beginn des Jahres fällig.
( )
Ich möchte mich am Lastschrifteinzugsverfahren beteiligen
(Bitte untenstehende Einzugsermächtigung ausfüllen und unterschreiben)
( )
Ich werde den Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr sofort und ab dem kommenden
Kalenderjahr jeweils zu Beginn des Jahres überweisen.
IBAN: DE79 6001 0070 0151 6167 00 BIC: PBNKDEFF
( )
( )

Ich bin bereit, freiwillig einen höheren Betrag zu übernehmen, und zwar jährlich
bis auf weiteres ____________ Euro
Der Beitrag von 30,00 Euro ist mir zuviel. Ich stelle den Antrag, auch mit ___________ Euro
jährlich Mitglied werden zu können.

Bitte beachten Sie unsere Datenschutz-Hinweise auf der Rückseite.
Ich bestätige, dass ich die umseitig beschriebenen Informationen zum Datenschutz / zu den
Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe.
_______________________________________________
Datum,
Unterschrift

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriftmandat
An (Zahlungsempfänger): Deutsche Fanconi-Anämie-Hilfe e.V.
z.Hd. der Rechnungsführerin Frau Birgit Schmitt, Hinterhohl 14 in 63863 Eschau
Hiermit ermächtige(n) ich(wir) Sie widerruflich, die von mir(uns) zu entrichtenden Zahlungen des
Mitgliedsbeitrags in Höhe von _________________Euro bei Fälligkeit zu Lasten meines(unseres)Kontos
IBAN ___________________________________
Name der Bank: _______________________________________ Sitz der Bank ____________________________
durch Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein(unser) Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des Kreditinstitutes
keine Verpflichtung zur Einlösung.
__________________________________________________________________________________________________
Name, Vorname, Anschrift
____________________________________ _____________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift(en)

Datenschutz, Persönlichkeitsrechte
(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.
(2) Hierbei handelt es sich insbesondere um die auf der Beitrittserklärung erhobenen Mitgliederdaten.
(3) Im Zusammenhang mit seinen 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.
(4) Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner
Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/ Übermittlung
und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage.
(5) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder und den
erweiterten Vorstand herausgegeben, wenn deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung
im Verein die Kenntnis erfordern.
(6) Durch ihre Mitgliedschaft 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.

