Bitte senden an:
Freundeskreis des Bethanien Kinderdorfes
Schwalmtal e.V.
z.H. Herrn Josef Lohmanns
Ungerather Straße 1-15
41366 Schwalmtal

Beitrittserklärung
Ich/Wir erkläre(n) hierdurch meinen (unseren) Beitritt zum Freundeskreis Bethanien Kinderdorf
Schwalmtal e.V. und verpflichte(n) mich (uns) zur Zahlung eines Jahresbeitrages in Höhe von
(Mindestbeitrag € 10,00 im Jahr):
Euro
Mein (Unser) Beitrag soll bis auf Widerruf eingezogen werden:

□ monatlich

□ vierteljährlich

□ halbjährlich

□ jährlich

(1/12 Jahresbeitrag)

(1/4 Jahresbeitrag)

(1/2 Jahresbeitrag)

(voller Jahresbeitrag)

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefon-Nummer

E-Mail
Die Satzung des Vereins habe ich zur Kenntnis genommen.
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Ich ermächtige den Freundeskreis Bethanien Kinderdorf Schwalmtal e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Freundeskreis Bethanien Kinderdorf Schwalmtal e.V. auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Über den Termin des ersten Einzuges werde ich
gesondert (per E-Mail) informiert.

IBAN: DE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kreditinstitut (Name)

Datum, Ort

Unterschrift

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere o.g. Daten für die Verwaltung
des Mitgliederbestandes bzw. zur Kontaktaufnahme mit mir/uns verwandt werden
können.

Datum, Ort

Unterschrift

Datenschutz
1. Speicherung/Verarbeitung Ihrer Daten
Wir speichern und verarbeiten die Daten Ihrer Beitrittserklärung ausschließlich zum
Zweck der Mitgliederverwaltung. Ferner werden Ihre Kontaktdaten (Vorname, Name,
Anschrift, Telefon-Nummer und E-Mail-Adresse) dazu verwandt, um mit Ihnen in Kontakt zu treten oder Sie über Ereignisse aus dem Verein bzw. des Bethanien Kinderund Jugenddorfes Schwalmtal zu informieren.
Für die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten sowie für Auskünfte ist unser Kassenwart zuständig. Soweit der Vorstand für seine Aufgaben Daten aus dem Mitgliederbestand benötigt, erstellt der Kassenwart zielgerichtete Auswertungen.
2. Recht auf Löschung Ihrer Daten
Sie können von uns in bestimmten Fällen verlangen, dass Ihre personenbezogenen
Daten unverzüglich gelöscht werden. Wir sind dann in diesen Fällen verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen.






Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder
auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
Sie widerrufen Ihre Einwilligung, oder es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor.
Wir haben Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet.
Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht
der Mitgliedsstaaten erforderlich.

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist.
3. Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
Widerspruch einzulegen, ohne dass Ihnen hier weitere Kosten entstehen.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten in diesem Fall nicht mehr, es
sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
4. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungsbestätigung

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt.
Ergibt sich bei der Ausübung der in Ziffer 2. – 4. geschilderten Rechte, dass wir eine
Verarbeitung Ihrer Daten nicht mehr vornehmen können, endet die Mitgliedschaft.

