
Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum HEIMATVEREIN OEDT e.V.

Vor- und Zuname:

Geburtstag:

Straße:

Haus-Nr.:

PLZ:

Wohnort:

Telefon

Mobil

E-Mail

Datum

Unterschrift
__________________________________________________________

Den Jahresbeitrag von zurzeit 15,00 € bitte ich von meinem Konto
abzubuchen. Meine Bankverbindung lautet:

Kreditinstitut:                                                                                                

Kontoinhaber:                                                                                              

IBAN:         DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

BIC: _ _ _ _ __ _ _ | _ _ _

Unterschrift zum SEPA-Lastschriftmandat:

Ort,                                                                       Datum __________________

Unterschrift    ____________________

Bitte die nächste Seite beachten!



In die Verarbeitung meiner Daten willige ich auf Grundlage der folgenden
Regelungen ein.

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck, der 
Vereinswerbung sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten, die ich dem 
Verein mit der Beitrittserklärung oder anderweitig mitgeteilt habe,elektronisch verarbeitet.

Dies betrifft insbesondere die Verarbeitung zum Zwecke der Verwaltung des Mitgliedsbestandes 
(einschließlich des Einzugs der Mitgliedsbeiträge) und zur Durchführung der Vereinstätigkeiten.

Ich bin auch damit einverstanden, dass der Heimatverein Oedt e.V. Fotos, auf denen ich im Rahmen 
von Veranstaltungen des Vereins abgebildet bin, auf der Homepage und sonstigen Veröffentlichungen
des Vereins veröffentlicht (besonders im „ Üdsche Heimatblättsche“), für Werbezwecke nutzt und 
diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. 

Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Kontaktdaten von 
Vereinsfunktionären und Berichte über Vereinsaktivitäten, Ehrungen und Totengedenken. 
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereinszugehörigkeit und die Funktion im Verein.

Mir ist bekannt, dass ich 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.

Mir ist bekannt, dass der Verein sich zur Datenverarbeitung auch externer Dienstleister bedienen 
kann, welche auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet sind. Dies gilt 
insbesondere für das Betreiben der vereinseigenen Internetseite und für das Speichern von 
Datenbanken und sonstigen elektronischen Aufzeichnungen

Mit Ihrer Einwilligung senden wir Ihnen unsere E-Mail-Newsletter
und weitere Infos über unsere Aktivitäten an folgende 
E-Mail-Adresse:

   ________________________________@______________________

Ort: ______________________________Datum:__________________

Unterschrift:________________________________
 

Diese Erklärung  senden Sie bitte an:

Heimatverein Oedt e.V.
c/o Karl A. Willmen
Niederstr.64
47929 Grefrath


