Mitgliedsnummer

Antrag auf Mitgliedschaft bei Kinderhoffnung e.V.

V2

(Wird durch den Vorstand vergeben.):

Die folgenden personenbezogenen Daten werden zur Entscheidung €ber den Antrag durch den Vorstand, sowie f€r
die Mitgliederverwaltung aufgenommen.
(Bitte gut leserlich in Druckbuchstaben ausf€llen!)

Hiermit beantrage ich,
Name:

Vorname:

geboren am:

in:

Land:

 Deutschland

 anderes:

Geschlecht:

 m•nnlich

 weiblich

Anschrift:
Telefon:

Mobilfunk:

E-Mail:
die Aufnahme im Verein "Kinderhoffnung e.V." als:

 ordentliches Mitglied

 F‚rdermitglied.

Gegenw•rtiger Beruf bzw. T•tigkeit:
Fr€here Branche:
Mitglieds Nr.:

(sofern zutreffend):
(sofern bereits bekannt):

Aufnahme-Datum:

(sofern bereits bekannt):

Die Vereinssatzung des Vereins "Kinderhoffnung e.V.“ habe ich gelesen, zur Kenntnis genommen und erkenne
diese an. Ebenso entsprechen die angegebenen Daten der Wahrheit. Jede …nderung dieser Daten werde ich
dem Vorstand unverz€glich mitteilen.
Berlin, den

Unterschrift (ggf. der Erziehungsberechtigten):

Datenschutzerkl•rung
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein den vollst•ndigen Namen, die Adresse, das Geburtsdatum und den Geburtsort (Geburtsland), die angegebenen Telefonnummern, die E-Mail-Adresse, den Beruf und (sofern vorhanden) die personenbezogenen Daten zur WSKO-Mitgliedschaft auf. Mit einer etwaigen …nderungserkl•rung
des Mitglieds •ndert der Verein den bereits bestehenden Datenbestand €ber das Mitglied mithilfe der vom Mitglied in der …nderungserkl•rung genannten Daten. Diese
Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System bzw. in den EDV-Systemen des 1. Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden, sowie des Schatzmeisters gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei bzw. ist eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die aufgenommenen personenbezogenen Daten werden dabei durch
geeignete technische und organisatorische Ma†nahmen vor der Kenntnisnahme Dritter gesch€tzt.
Die vom Mitglied genannte E-Mail-Adresse wird durch den Vorstand oder auf Veranlassung des Vorstands durch den Verantwortlichen f€r die EDV-Systeme
(Webmaster) im E-Mail-Verteiler der Mitglieder (info@kinderhoffung.info) eingetragen. ‡ber den E-Mail-Verteiler erh•lt das Mitglied vereinsbezogene E-Mail-Nachrichten
des Vorstands oder anderer Mitglieder. Jedes Mitglied hat die M‚glichkeit €ber die von ihm genannten E-Mail-Adresse, E-Mail-Nachrichten zu Vereinszwecken €ber den
E-Mail-Mitgliederverteiler (info@kinderhoffung.info) zu versenden.
Sonstige Informationen und Informationen €ber Nichtmitglieder werden von dem Verein grunds•tzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur F‚rderung des Vereinszweckes
n€tzlich sind (z.B. Speicherung von Telefonnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzw€rdiges Interesse
hat, das der Verarbeitung entgegensteht.
Beim Austritt bzw. Ausschluss eines Mitglieds werden alle aufgenommenen personenbezogenen Daten aus der Mitgliederliste gel‚scht. Personenbezogene Daten des
ausgeschiedenen Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gem•† der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Best•tigung
des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

Die vorstehenden Bestimmungen der Datenschutzerkl•rung habe ich gelesen und willige in die dort vorgesehenen Daten€bermittlungsvorg•nge und Datenverarbeitungsvorg•nge ein.
Berlin, den

Unterschrift (ggf. der Erziehungsberechtigten):

KINDERHOFFUNG E.V.
z.Hd. Herrn Frindt
Marienfelder Chaussee 123 A
D-12343 Berlin

NICHT VOM ANTRAGSSTELLER/IN AUSZUFÜLLEN!
Der Antragssteller / die Antragsstellerin ist durch Beschluss der Vorstandssitzung
vom:
als:

  ordentliches Mitglied

  Fördermitglied

  aufgenommen

  nicht aufgenommen.

Das Mitglied hat zum Zeitpunkt der Aufnahme folgenden mtl. Mitgliedsbeitrag zu zahlen:
voller ermäßigter freiwilliger MITGLIEDSBEITRAG i.H.v. mtl. €

Das Mitglied ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung
vom:
Die Mitgliedschaft beginnt
am:
Dem Mitglied wurde der Mitgliedsausweis ausgehändigt:
am:

Sonstige Vermerke:

  zum Ehrenmitglied ernannt worden.

