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Antrag!auf!Mitgliedschaft!im!Elberado!e.V.!
!
!
Der!vorliegende!Antrag!ist!schriftlich!an!die!Geschäftsstelle!des!Vereins!(siehe!Fußzeile)!einzureichen.!Nach!der!
Entscheidung! des! Vorstands! erhält! der/die! Antragsteller/in! eine! schriftliche! Bestätigung.! Die! Mitgliedschaft!
beginnt! mit! dem! ersten! Tag! des! auf! die! positive! Entscheidung! über! den! Antrag! folgenden! Monats.! Im!
Beitrittsjahr! sind! anteilige! Monatsbeiträge! ab! Mitgliedschaft! zu! zahlen.! Die! Zahlung! erfolgt! auf! das! unten!
angegebene!oder!durch!den!Vorstand!bekanntgemachte!Vereinskonto.!!
Wir! weisen! gemäß! §33! BDSG! darauf! hin,! dass! zum! Zweck! der! Mitgliederverwaltung! und! Gbetreuung! Daten!
der! Mitglieder! in! automatisierten! Dateien! gespeichert,! verarbeitet! und! genutzt! werden.! Bestandteil! des!
Antrags!ist!die!unterschriebene!Datenschutzerklärung!auf!der!Rückseite!dieses!Formulars.!

Hiermit! beantrage! ich! meine! Mitgliedschaft! im! Elberado! e.V..! Die! Satzung! habe! ich! zur!
Kenntnis!genommen!und!ich!erkenne!diese!an.!
!
O!
Ich!wähle!den!regulären!Mitgliedsbeitrag!entsprechend!der!Beitragsordnung!bzw.!!
!
den!Bestimmungen!(derzeit!monatlich!1,00!EUR!je!Kalenderjahr).!!
!
O!
Ich!wähle!einen!über!den!regulären!Monatsbeitrag!hinausgehenden,!freiwilligen!!
!
Förderbetrag!pro!Jahr!in!Höhe!von!EUR:!!
!
!
!
!
!
!
!
...................................................................!
!
!
Name:!!!
!
...!
Vorname:!

!

...!

Straße:!!

!

...!

PLZ,!Ort:!

!

...!

Geburtsdatum:!

...!

Telefon:!

...!

!

E,Mail,Adresse:!

...!

Beruf:! !

...!

!

!

!
___________________________________________________________________________!
Ort,!Datum,!Unterschrift!(bei!Minderjährigen:!Personensorgeberechtigte/r)!!
! !Rückseite!beachten!und!unterschreiben.!
Elberado!e.V.!
!
Gaertnerstraße!1c! !
39104!Magdeburg! !
!

!

E,Mail! info@elberado.de!!!
Internet! www.elberado.de! !
!
!
!
!

!
!
!

Bankverbindung!!I!!Volksbank!Magdeburg!e.G.!
IBAN!
DE!39!8109!3274!0004!0334!42!
BIC!!
GENODEF1MD1!

HINWEISE'ZUM'DATENSCHUTZ'(Bestandteil'des'Antrags'auf'Mitgliedschaft).'
Bitte%lesen%und%unterzeichnen.%
%
Ich%gebe%hiermit%meine%ausdrückliche%Einwilligung%zur%Erhebung,%Verarbeitung%und%Nutzung%meiner%personenbezogenen%Daten,%soweit%dies%
für% die% Vereinszwecke% erforderlich% ist.% Die% Daten% werden% i.d.R.% vom% Vorstand% des% Vereins% oder% durch% deren% Beauftragte% beB% und%
verarbeitet.%Ich%habe%die%folgenden%Ausführungen%zur%Kenntnis%genommen.%
%
1.)%Die%Daten%werden%digital%in%der%vereinseigenen%EDV%gespeichert.%%
%
2.)%Die%Angaben%unter%Buchstabe%(a)%sind%für%die%Mitgliedschaft%unbedingt%notwendig.%Ohne%diese%Daten%kann%dem%Aufnahmeantrag%nicht%
stattgegeben%werden.%
%
3.)% Die% Angaben% unter% Buchstaben% (b)% und% (c)% sind% freiwillig.% Sie% erleichtern% dem% Vorstand% die% Kommunikation% mit% dem% Mitglied,% die%
Mitgliederverwaltung% und% die% Koordination% von% Maßnahmen% der% Vereinstätigkeit.% Sofern% Angaben% unter% Buchstaben% (b)% und% (c)% nicht%
erhoben%werden%dürfen,%sind%diese%durch%das%(künftige)%Mitglied%vor%der%Abgabe%des%Mitgliedantrages%zu%streichen.%Durch%die%Streichung%
entstehen% dem% Mitglied% insofern% Nachteile,% dass% Informationen% durch% nichtelektronische% Kommunikation% erschwert% werden% (z.B.% durch%
separaten%Postweg).%%
(a)%Speicherung%zum%Zweck%der%Mitgliederverwaltung:%%
B%Vorname%und%Name%
B%Wohnanschrift%(Straße,%Nummer,%Postleitzahl,%Ort)%
B%Geburtsdatum%
B%Datum%des%Beitritts%zum%Verein%und%Datum%des%Austritts%bzw.%Ausschlusses%
(b)%Speicherung%zum%Zweck%der%erweiterten%Mitgliederverwaltung:%%
B%EBMailadresse%
B%Telefonnummer%%
B%Beruf%%
B%Bankverbindung%
(c)%Speicherung%sonstiger%Informationen:%%
Sonstige%Informationen%zu%den%Mitgliedern%und%Informationen%über%Nichtmitglieder%werden%vom%Verein%grundsätzlich%nur%verarbeitet%und%
genutzt,% wenn% sie% zur% Förderung% des% Vereinszwecks% nützlich% sind% und% keine% Anhaltspunkte% bestehen,% dass% die% betreffende% Person% ein%
schutzwürdiges% Interesse% hat,% das% der% Verarbeitung% oder% Nutzung% entgegensteht.% Dies% sind% z.B.% Informationen% über% ehrenamtliche%
Tätigkeiten%im%Verein,%Übernahme%von%Aufgaben%im%Verein,%Interessen%innerhalb%der%Vereinstätigkeit%u.a..%%
%
4.)%Mitglieder%haben%jederzeit%das%Recht%auf%unentgeltliche%Auskunft%über%ihre%gespeicherten%personenbezogenen%Daten,%deren%Herkunft%
und%den%Zweck%der%Datenverarbeitung.%Hierzu%können%sich%die%Mitglieder%jederzeit%an%den%Vorstand%wenden.%
%
5.)% Die% personenbezogenen% Daten% werden% durch% geeignete% technische% und% organisatorische% Maßnahmen% vor% der% Kenntnis% Dritter%
geschützt.%Zugriff%und%Missbrauch%durch%Dritte%können%grundsätzlich%jedoch%nicht%ausgeschlossen%werden.%Schadensersatzansprüche%gegen%
den%KINDERbUNT%e.V.%für%Schäden,%die%aus%solchem%Missbrauch%entstehen,%sind%ausgeschlossen.%
%
6.)%Die%Daten%werden%an%Dritte%nicht%übermittelt,%es%sei%denn,%Rechtsvorschriften%machen%dies%notwendig.%%
%
7.)%Beim%Austritt%oder%Ausschluss%des%Mitglieds%werden%die%Daten%aus%Nachweisgründen%erst%zum%31.3.%des%Folgejahres%nach%dem%Austritt%
vollständig%aus%der%EDV%gelöscht.%%
%
8.)% Die% Einwilligung% zur% Datennutzung% kann% jederzeit% teilweise% oder% ganz% ohne% Angabe% von% Gründen% vom% Mitglied% schriftlich% gegenüber%
dem%Vorstand%widerrufen%werden.%Unter%Umständen%erlischt%dadurch%die%Vereinsmitgliedschaft,%da%eine%Mitgliederverwaltung%nicht%mehr%
stattfinden%kann.%%
%
9.)'Einwilligung'in'die'Veröffentlichung'von'Daten,'Fotos'und'Filmaufnahmen'
Die% folgende% Erklärung% betrifft% Daten,% Fotos% und% Filmaufnahmen,% welche% durch% den% Verein% bzw.% seinen% Beauftragten%
angefertigt/verarbeitet%werden.%Aufnahmen%der%freien%Presse%fallen%nicht%unter%diese%Erklärung.%%
Damit% die% Vereinsarbeit% und% die% Veranstaltungen% des% Vereins% ansprechend% präsentiert% werden% können,% werden% regelmäßig% FotoB% oder%%
Filmaufnahmen%angefertigt.%So%bekommen%Verein%und%Projekte%mithilfe%der%Aufnahmen%ein%Gesicht.%%
Mir% ist% bekannt% und% ich% stimme% zu/willige% ein% (ggfs.% Nichtzutreffendes% streichen):% (1)% Meine% Aufnahmen% gelangen% auf% vereinseigene%
Plattformen.% (2)% Meine% Aufnahmen% werden% an% PrintB% und% andere% externe% Medien% sowie% an% Projektpartner% zur% Berichterstattung%
übermittelt.% (3)% Mein% Name% und% meine% Funktion% im% Verein% werden% als% Bildunterschrift% oder% in% Filmeinblendungen% verwendet.% (4)% Eine%
Veröffentlichung%von%Fotos%oder%Filmen%mit%meiner%Person%darf%insbesondere%erfolgen%in%nachfolgenden%Medien:%Homepages%des%Vereins,%
FacebookBSeiten% des% Vereins,% FilmB/Fotoplattformen% Youtube% und% Flickr,% selbst% produzierte% und% veröffentlichte% Filmclips% (online)% oder% in%
Sendungen% im% Offenen% Kanal% Magdeburg% und% in% angeschlossenen% Offenen% Kanälen,% FotoB% und% Filmdokumentationen% von% Projekten% des%
Elberado%e.V.%und/oder%seiner%Kooperationspartner%in%geeigneter%Form.%
Die% Aufnahmen% und% Daten% werden% zu% keinen% andern% als% den% aufgeführten% Zwecken% verwendet.% Die% Rechteeinräumung% erfolgt% ohne%
Vergütung.% Das% Recht% der% Bearbeitung% von% FotoB% und% Filmaufnahmen% ist% inbegriffen,% soweit% die% Bearbeitung% nicht% entstellend% ist.%
Entstellende% oder% diskriminierend% wirkende% Aufnahmen% sowie% solche,% die% der% Privatsphäre% zu% nahe% kommen,% werden% nicht% angefertigt%
bzw.% nicht% veröffentlicht.% Die% Einwilligung% kann% im% Fall% eines% wichtigen% Grundes% schriftlich% beim% Vorstand% des% Vereins% Elberado% e.V.%
widerrufen% werden.% In% diesem% Fall% wird% die% Übermittlung/Veröffentlichung% unverzüglich% für% die% Zukunft% eingestellt.% Veröffentlichte%
Aufnahmen%oder%Daten%werden,%sofern%ein%Zugriff%möglich%ist%(Vereinshomepage,%Facebook%u.ä.),%unverzüglich%entfernt.%
%
Ich%habe%die%Datenschutzerklärung%gelesen%und%verstanden.%
%
Magdeburg,%den%%__________________% Unterschrift%(VorBund%Nachname)%%____________________________________________
%
%
%
%
(bei%Minderjährigen:%Personensorgebetrechtigte/r)% %
%

