Beitrittserklärung
Hiermit trete ich dem Verein „Unabhängiges Jugendhaus Bad Bentheim e.V.“ bei.
Ich erkläre mich mit der Satzung des UJH Bentheim sowie der Hausordnung einverstanden. Ich erkläre mich mit der
Erhebung, Verarbeitung und Speicherung meiner personenbezogenen Daten einverstanden. Die personenbezogenen Daten
werden lediglich für Vereinszwecke genutzt und nicht an Dritte weitergeben.
Vorname:

______________________________

Nachname:

______________________________

Geburtsdatum:

______________________________

E-Mail:

______________________________

Adresse:

______________________________

Bad Bentheim, den
________________________________
Datum und Unterschrift Mitglied

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE26ZZZ0000106002
Mandatsreferenz 20__ __ – __ __ (wird ausgefüllt)
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige das Unabhängige Jugendhaus Bad Bentheim e.V., meinen Mitgliedsbeitrag in Höhe von _______________ €
(mindestens 15 €) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
Unabhängigen Jugendhaus Bad Bentheim e.V. auf mein Konto gezogenen 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.
Vorname und Name (Kontoinhaber): ______________________________
Adresse:

______________________________________________________

Kreditinstitut:

______________________________________________________

BIC:

__ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __

IBAN:

D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

DIESES SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT GILT FÜR DIE MITGLIEDSCHAFT VON:_________________________________________

Bad Bentheim, den
________________________________
Datum und Unterschrift Kontoinhaber

Nur für Minderjährige:
Wir sind mit den o.a. Erklärungen einverstanden und stimmen den Ausübungen des Vereinsstimmrechtes durch unseren
Sohn/unsere Tochter zu.
Bad Bentheim, den
________________________________
Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Anlage zur Beitrittserklärung des Unabhängigen Jugendhauses Bad Bentheim e. V.:
Information und Einwilligung in die Datenverarbeitung
Die nachfolgend abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis
genommen:
a) Kontaktdatenverwendung für Vereinszwecke
Ich bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und
hierfür auch an andere VereinsmitgliederInnen weitergegeben werden dürfen (z. B. für Gruppenlisten, zur Bildung von
Fahrgemeinschaften).
______________________
(Ort, Datum)

__________________________________________
(Unterschrift, bei Minderjährigen oder Geschäftsunfähigen
gesetzlicher Vertreter)

b) Möglichkeit des Widerrufes
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit
durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.
Ein Widerruf ist zu richten an: UJH Bad Bentheim e. V., Kirchstraße 10, 48455 Bad Bentheim.
_______________________
(Ort, Datum)

__________________________________________
(Unterschrift, bei Minderjährigen oder Geschäftsunfähigen
gesetzlicher Vertreter)

c) Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos / Videoaufzeichnungen von meiner Person im Rahmen von Veranstaltungen des UJH Bad
Bentheim e. V. und zu Präsentationen angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen
(Nichtzutreffendes bitte streichen):
1. Vereinshomepage (www.ujh-bentheim.de)
2. Facebookseite des Vereins
3. Instagramseite des Vereins
4. Presseerzeugnisse
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass Fotos und Videos mit meiner Person bei Veröffentlichung im Internet / in sozialen
Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung / 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. Ein Widerruf der Einwilligung muss in Textform
gegenüber dem Verein an die oben genannte Vereinsadresse erfolgen (Brief oder E-Mail). Eine vollständige Löschung
veröffentlichter Fotos / Videoaufzeichnungen im Internet kann durch das UJH Bad Bentheim e. V. nicht sichergestellt
werden. Das UJH Bad Bentheim e. V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte
(Herunterladen von Fotos / Videoaufzeichnung en und deren anschließender Nutzung / Veränderung).
Ich wurde darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufes Fotos / Videoaufzeichnungen von meiner Person im Rahmen
der Teilhabe an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht
werden dürfen.
Ich habe die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis
genommen und bin mir der Veröffentlichung einverstanden.
_________________________
(Ort, Datum)

____________________________________________
(Unterschrift. Bei Minderjährigen ist neben der eigenen Einwilligung auch die
Einwilligung der gesetzlichen Vertretung erforderlich)

Seite 2 der Beitrittserklärung von:________________________________
(bitte leserlich)
Diese Beitrittserklärung besteht aus 2 Seiten. Nur mit allen Unterschriften auf beiden Seiten ist der Erklärung vollständig und gültig.

