
Aufnahmeantrag
Daten

Name: ……………………………………… Vorname: ………………………………………

Straße + Nr.: ……………………………………… PLZ + Ort: ………………………………………

Geburtsdatum: ……………………………………… E-Mail-Adresse: ………………………………………

◯ Ich/wir möchte(n) mich/uns hiermit für den Vereinsnewsletter anmelden
◯ Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass der Verein mir Informationen an meine/unsere

E-Mail-Adresse übermittelt

Mitgliedschaft

Hiermit beantrage(n) ich/wir die Aufnahme in den Verein
Bürgermeisterhof e.V. ・ Burgstraße 18 ・ 29410 Hansestadt Salzwedel

als ◯ aktives Mitglied ◯ Fördermitglied
mit einem ◯ einmaligen ◯monatlichen Beitrag von …………. €.

Ich/wir beantrage(n) eine Beitragsermäßigung als …………………………………
Einen entsprechenden Nachweis füge(n) ich/wir dem Aufnahmeantrag bei.

Die Abbuchung des Mitgliedsbeitrag bitte(n) ich/wir

◯monatlich ◯ vierteljährlich ◯ halbjährlich ◯ jährlich

einzuziehen.

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung sowie die Beitragsordnung als für mich
verbindlich an. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden.
Die Regelungen zum Datenschutz in der Vereinssatzung / die Datenschutzrichtlinie des Vereins
habe ich zur Kenntnis genommen. Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist unter Verwendung
des Aufnahmeantrags schriftlich an den Vorstand zu richten.

Ort, Datum Unterschrift

(bei Minderjährigen ist/sind die Unterschrift(en) der gesetzlichen Vertreter (im Regelfall beide Elternteile) erforderlich)

Stand 03/2021



Datenschutz
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) darauf hin, dass zum Zweck der
Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten
Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Namen, Adressen,
Telefonnummern, Geburtsdaten, E-Mail-Adressen und Bankverbindungen.

Die Beitrags-, Gebühren und Umlagenerhebung erfolgt durch elektronische Datenverarbeitung
(EDV). Die personengeschützten Daten der Mitglieder werden nach dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und entsprechend der Datenschutzgrundverordngung
(DSGVO) gespeichert.

Personenbezogene Daten werden durch geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen vor Kenntnisnahme Dritter geschützt. Die Nutzung dieser Daten erfolgt
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und des Bankeinzugs. Bei Beendigung der
Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht. Personenbezogene Daten des
austretenden Mitgliedes, die Kassenverwaltung betreffend, werden gemäß der
steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des
Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 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.

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der oben genannten personenbezogener
Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen
Datenverarbeitung (EDV) einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass vorstehende Daten, unter Beachtung der DS-GVO
und BDSG-neu, für vereinsinterne Zwecke in einer EDV-gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei
gespeichert, übermittelt und geändert werden.

Ort, Datum Unterschrift

(bei Minderjährigen ist/sind die Unterschrift(en) der gesetzlichen Vertreter (im Regelfall beide Elternteile) erforderlich)

Stand 03/2021



Einverständniserklärung zur
Veröffentlichung von Fotos und
Filmaufnahmen
Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass der Verein im Rahmen des Satzungszwecks,
personenbezogene Daten und angefertigte Foto- und Filmaufnahmen von mir/uns

◯ zum Zweck der Mitgliederwerbung und Information über den Verein auf seiner
Internetpräsenz unter der Domain www.bürgermeisterhof.de veröffentlichen darf,

◯ zum Zweck der Mitgliederwerbung und Information über den Verein in seinen Auftritten
in sozialen Medien wie z. B. Facebook veröffentlichen darf,

◯ zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit über den Verein an Print- und sonstige Medien
übermitteln darf,

◯ zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit in weiteren Publikationsmöglichkeiten (z.B. Flyer,
Jahresbericht etc.) verwenden darf

◯ = Bitte ankreuzen, wenn einverstanden

Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder eine
Weiterleitung an Dritte ist unzulässig.

Durch eine nicht erteilte Einwilligung entstehen mir als Mitglied keine Nachteile.

Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die
Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der
Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.

Ort, Datum Unterschrift

(bei Minderjährigen ist/sind die Unterschrift(en) der gesetzlichen Vertreter (im Regelfall beide Elternteile) erforderlich)

Stand 03/2021



SEPA-Lastschriftmandat
Bürgermeisterhof e.V.
Burgstraße 18
29410 Hansestadt Salzwedel

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE65BMH00002395281
Mandatsreferenz (wird vom Verein ausgefüllt):

lch/Wir ermächtige(n) den Bürgermeisterhof e.V., Zahlungen von meinem/unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom
Bürgermeisterhof e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: lch kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart

◯Wiederkehrende Zahlung ◯ Einmalige Zahlung

Vorname und Nachname des Kontoinhabers

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Name der Bank

IBAN

BIC (8 oder 11 Stellen)

Ort, Datum Unterschrift

Stand 03/2021
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