Beitrittserklärung
Ich trete dem Verein „Bürgerbus Marienheide e.V.“ bei.
___________________________________________________________________________________
Name
Vorname
Geburtsdatum

____________________________________________________________________________________
Straße
Postleitzahl / Wohnort
E-Mail-Adresse
Nur für ehrenamtliche Fahrerin / Fahrer:

____________________________________________________________________________________
Telefon (Festnetz)
Mobil

Zutreffendes bitte ankreuzen:

☐

Ich möchte dem Verein „Bürgerbus Marienheide e.V.“ als ehrenamtliche Fahrerin/
ehrenamtlicher Fahrer beitreten und bin bereit, grundsätzlich mindestens zwei
Bürgerbustouren monatlich zu übernehmen. Für mich entfällt damit die Zahlung
des Jahresbeitrages.

☐

Ich möchte den Verein mit einem Jahresbeitrag in Höhe von

☐ derzeit 12,00 EUR (Mindestbeitrag) unterstützen.
☐ mit ________ EUR unterstützen.
Ich bitte um Abbuchung des Beitrages von meinem Konto.
Bank:

_______________________________________

IBAN:

_______________________________________

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Ordnungen des Verein
„Bürgerbus Marienheide e.V.“ in der jeweils gültigen Fassung an.
Die
rückseitig
dargestellte
datenschutzrechtliche
Einwilligungserklärung
einschließlich der Zustimmung zur Veröffentlichung von Personenbildern habe ich zur
Kenntnis genommen und stimme ihr ausdrücklich zu.
______________
Datum

Diese Erklärung bitte
- absenden an:

______________________________________________
Unterschrift

Bürgerbus Marienheide e.V.
Hauptstraße 20
51709 Marienheide

- oder einfach in den Rathaus-Briefkasten einwerfen.

Information: In unregelmäßigen Abständen versendet der Verein aktuelle Informationen (keine Werbung o. ä.) an seine Mitglieder. Falls dies
nicht gewünscht ist, kann der E-Mail-Empfang jederzeit durch eine kurze Antwortmail widerrufen werden.

Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Bürgerbusverein Marienheide e.v.
Ich habe die Mitgliedschaft im Bürgerbusverein Marienheide e.V. beantragt. Zur Erfüllung der
Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene
Daten der Mitglieder im Verein verarbeitet.
Pflichtangaben:
-

Vorname,
Nachname,
Anschrift,
Geburtsdatum,
Bankverbindung
E-Mail-Adresse

zusätzlich (nur) für ehrenamtliche Fahrerin / Fahrer
-

Telefonnummer (Festnetz / Mobil),

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken
(Mitglieder-verwaltung und -betreuung) durch den Verein genutzt werden.
Zur Organisation der Einsatzdienste und zur Pflege der aktiven Mitgliedschaft werden
ausschließlich die Daten der ehrenamtlichen Fahrerinnen / Fahrer auch an andere
ehrenamtliche Fahrerinnen / Fahrer des Vereins, die Mitglieder des Vorstands und die
Fahrdienstleitung des Vereins weitergegeben.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten Angaben
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft
schriftlich gegenüber dem Verein widerrufen werden kann.
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen und zur
Präsentation des Vereins angefertigt und auf der Homepage des Vereins und in regionalen
Presseerzeugnissen veröffentlicht werden dürfen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder
Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung
nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss schriftlich gegenüber dem
Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet
kann durch den Verein nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und
Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein kann nicht haftbar gemacht werden für
Art und Form der Nutzung durch Dritte, wie z. B. das Herunterladen von Fotos und Videos und
deren anschließender Nutzung oder Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

