
 

Förderverein „Die Tobis“ fûr die Grundschule  und den Kindergarten „Rappelkiste“  Bargstedt    Beitrittserklärung  Hiermit trete ich dem Förderverein „Die Tobis“  als Mitglied bei. Name:  Vorname:  Straße / Haus-Nr.:  PLZ / Ort:  Telefon:  E-Mail:   Die Satzung ist mir bekannt. Die Höhe meines Mitgliedsbeitrags setze ich fest auf  __________ € / Jahr. (Laut Satzung beträgt der Mindestmitgliedsbeitrag 1 € / Monat.) Meine Mitgliedschaft kann ich jederzeit mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand kündigen.  Datum und Unterschrift des Mitglieds: ______________________________ Die Annahme der Beitrittserklärung wird hiermit bestätigt: Unterschrift des Vereinsvorstands: ________________________________   SEPA-Lastschriftmandat Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Förderverein „Die Tobis“, meinen Mitgliedsbeitrag jährlich am 1. November bzw. innerhalb von 6 Wochen nach Abgabe der Betrittserklärung von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom Förderverein „Die Tobis“ auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Kontoinhaber:  IBAN:  BIC:  Bank:  Datum,  Unterschrift der/s Kontoinhaber/s Hinweis: Ich 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. 



 

    Einwilligung gemäß Datenschutz     1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des  Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein erarbeitet.  2) Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer und Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. (Mitgliederbestandsverwaltung, Mitgliederbeitragserhebung, Kommunikation mit den Mitgliedern)  3) Die Mitglieder sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber des Fördervereins des Kindergartens „Rappelkiste“ und der Grundschule Bargstedt um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.  4) Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber dem Förderverein die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Förderverein übermitteln.  5) Dem Organ des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu ändern , als der jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.   Ort, Datum, Unterschrift   


