Antrag auf Mitgliedschaft im Verein Kinderregenwald Deutschland e.V.
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Straße:
PLZ und Ort:
Telefon:
Email:

............................................................................
...........................................................................
...........................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Hiermit beantrage ich die Aufnahme im Verein „Kinderregenwald Deutschland e.V.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 18 Euro, den ermäßigten Beitrag von 9 Euro zahlen
Zivildienstleistende, Auszubildende, Student(Innen) usw., wenn sie einen entsprechenden
Nachweis beifügen. Sollte der ermäßigte Beitrag auf Grund Ihrer geänderten
Lebensumstände nicht mehr zutreffen, so bitten wir um eine kurze Nachricht, dass wir den
vollen Beitragssatz einziehen können. Sollte eine diesbezügliche Nachricht nicht bei uns
eintreffen, so wird der Verein ermächtigt, ab dem 27. Lebensjahr den vollen Beitrag
einziehen zu dürfen.
Ich bin einverstanden, dass der Beitrag per Einzugsermächtigung von meinem Konto
abgebucht wird (SEPA-Lastschriftmandat, Wiederkehrende Zahlungen)
Kontoinhaber:
Kontonummer (IBAN)
Geldinstitut:

................................................................
................................................................
................................................................

Ich kann diesen Antrag schriftlich innerhalb von 7 Tagen widerrufen. Die Mitgliedschaft
verlängert sich automatisch für das folgende Jahr, wenn ich nicht bis zum 15. 12. kündige.
Datum, Unterschrift*: ........................................................................
* falls unter 18 Jahren: bitte auch Erziehungsberechtigte(r)
Bitte zurück an:
„Kinderregenwald Deutschland e.V., Roland Paul, Angerstr. 93, 88213 Ravensburg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die im Antrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum
Zwecke der Durchführung des entstehenden Mitgliedsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher
Berechtigungen erhoben.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es
regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen.
Eine solche Einwilligung können sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an.
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte frei
( ) Ich willige ein, dass mir der Verein Kinderregenwald Deutschland e.V. postalisch, per E-Mail/Telefon/Fax/SMS* Informationen und
Angebote zu weiteren vereinsbezogenen Projekten, Aktionen etc. zum Zwecke der Werbung übersendet.
(* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen)
Ort, Datum
-----------------------------

Unterschrift des Betroffenen
-------------------------------------------------

Rechte des Betroffenen:
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung , Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß §34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein Kinderregenwald Deutschland e.V. um umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß §35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber dem Verein Kinderregenwald Deutschland e.V. die Berechtigung, Löschung und
Sperrung einzelner personenbezogenen Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch,
per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

