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Es

braucht ein Dorf, um ein Kind zu eziehen.

Beitrittserklärung
Name/Anschrift:

Telefonnümmer:
Mail-Adresse:
Datum:

Unterschrift:
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Vertreter)
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Der Mindestbeitrag beträet
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€ pro Katenderjahr.

Bitte hier den freiwilligen
Mitgliedsbeitrag
Benötigen Sie eine
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Bankverbindung: sparkasse Hirdesheim
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Datenschutzbestimmungen

Das Mitglied ist

mit der speicherung, Übermittlung und Verarbeitung personenbezogener
Daten für
vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
{BDSG) einverstanden.
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete
technische und organisatorische
Maßnahrnen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
sonstige lnformationen zu den Mitgliedern
und lnfÖrmationen über Nichtmitglieder werden
von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder
genutzt wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes
nützlich sind und keine Anhaltspunkte
bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges
lnteresse hat, das der Verar.beitung oder
N

utzu ng entgegensteht.

Der vorstand macht besondere Ereignisse des
Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von

veranstaltungen

des

Fördervereins öffentlich bekannt. Dabei können personenbezogene
Mitgliederdaten, Te)ce, Bilder und Filme veröffentlicht
wefden. Das einzelne Mitglied kann jedoch
jedeaeit gegenüber dern vorstand schriftlich
Einwände gegen eine solche veröffentlichung
vorbringen' ln diesem Fall unterbleibt in Bezug auf
dieses Mitglied bis auf widerruf eine weitere
Veröffentlichung.

Jedes M.itglied hat die Möglichkei! vom verein
Auskunft über die persönlichen Daten zu erhalten.
Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden
diese Daten wieder gelöscht. personenbezogene
Daten,

die die lGssenverwaltung betreffen, werden gemäß
der steuergeseutichen Bestimmungen bis
zehn Jahre
durch den Vorstand aufbewahrt.

zu

Nur Vorstandsmitglieder. und sonstige Mitgliede4
die im Verein eine besondere Funl<tion ausüben,
welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten
erfordert, haben Zugriff auf personenbezogene
Mitgliederdaten-

