
Aufnahmeantrag  
Ich möchte aktives Mitglied im Verein „Menschlichkeit leben e.V.“ werden. 
Daher beantrage ich hiermit die Aufnahme im Verein. 

Name 
Straße & Hausnr. 

PLZ & Ort 
Land 

Geburtsjahr* 
Mobilnummer 
E-Mailadresse

* Geburtsjahr ist für uns von Bedeutung, um uns im erforderlichen Rahmen des Jugendschutzgesetzes zu bewegen.

Satzung, Beitrags- und Spendenordnung sind mir bekannt und ich erkenne sie als 
verbindlich an.  

Ich bin mit der Verarbeitung folgender personenbezogener Daten durch den Verein 
„Menschlichkeit leben e.V.“ zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Da-
tenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsjahr, Telefonnummern, E-
Mailadresse. 
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattge-
geben werden kann. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich diese Erklärung 
jederzeit durch Erklärung gegenüber dem Vorstand widerrufen kann. Durch den Wi-
derruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 
nicht berührt. 

Ort, Datum Unterschrift (ggf. gesetzlicher Vertreter*in) 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Verein "Menschlichkeit leben e.V.", Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem 
Verein "Menschlichkeit leben e.V." auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulö-
sen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredit-
institut vereinbarten Bedingungen. 

Name (Mitglied) 
Kontoinhaber*in (wenn abweichend) 

IBAN 
BIC 

Ort, Datum Unterschrift des/der Kontoinhaber*in 



Allgemeine Grundsätze 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im 
Verein nach den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
sowie des gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

Die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, 
Anschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse sowie Bankdaten, sind allein zum Zwecke 
der Durchführung der entstehenden Mitgliedschaft im Verein „Menschlichkeit leben 
e.V.“ notwendig und erforderlich. Sie werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigun-
gen erhoben.

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die 
Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung 
des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt 
freiwillig erteilen. 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte 
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte 
frei. 

□ Ich willige ein, dass mir der Verein „Menschlichkeit leben e.V.“ regelmäßig per
E-Mail den Newsletter und Informationen übersendet.

□ Ich willige ein, dass meine E-Mailadresse an die Initiatoren einer außerordentli-
chen Mitgliederversammlung weitergegeben wird, damit diese mich zu einer
außerordentlichen Mitgliederversammlung einladen können.

Ort, Datum Unterschrift (ggf. gesetzlicher Vertreter*in) 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Wi-
derspruchsrecht 

Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein 
„Menschlichkeit leben e.V.“ um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Verein „Menschlichkeit 
leben e.V.“ die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezoge-
ner Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Wider-
spruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung 
für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder 
postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Verein übermitteln. Es entstehen Ihnen da-
bei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den 
bestehenden Basistarifen. 


	Name: 
	Straße  Hausnr: 
	PLZ  Ort: 
	Land: 
	Geburtsjahr: 
	Mobilnummer: 
	EMailadresse: 
	Ort Datum: 
	Name Mitglied: 
	Kontoinhaberin wenn abweichend: 
	IBAN: 
	BIC: 
	Ort Datum_2: 
	Unterschrift desder Kontoinhaberin: 
	Ort Datum_3: 
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Unterschrift: 


