MITGLIEDSANTRAG
Name:

____________________

Vorname:

____________________

Straße:

____________________

Wohnort:

____________________

Geburtstag:

____________________

Telefon:

____________________

Email Adresse:

____________________

Beitrittsdatum: ____________________

 Der Beitrag in Höhe von ____________Euro
(Mindestbeitrag 30.-€/pro Jahr, 45.-€ für Paare, soll bis zum 31.März des Jahres von
meinem unten angegebenen Konto abgebucht werden.
 Es wird um Zusendung einer Spendenquittung gebeten.
 Ich bestätige, die Datenschutzhinweise für Mitglieder erhalten und zur Kenntnis
genommen zu haben und bin mit der Datenverarbeitung einverstanden.

Einzugsermächtigung
Hiermit wird der Förderverein ermächtigt, die zu entrichtenden Beiträge durch Lastschrift
einzuziehen.
Name / Vorname des Kontoinhabers: ___________________________________________
Name des Geldinstituts: ______________________________________________________
IBAN: ____________________________________ BIC: ____________________________

____________________________________
Ort/Datum

_________________________________
Unterschrift

Förderverein des Kinder- und Jugendtheaterzentrums Krefeld KRESCH e.V., Jakob-Lintzen Straße 22, email: handy@berndscheelen.de
Sparkasse Krefeld IBAN:DE63 3205 0000 0000 3556 44 BIC: SPKKRDE33XXX

Datenschutzhinweise für Mitglieder
Wir möchten Sie darüber informieren. dass die von lhnen in lhrer Beitrittserklärung
angegebenen personenbezogenen Daten (Name, Adresse und Bankverbindung sowie
gegebenenfalls Geburtstag, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) auf den EDV-Systemen des
Vereins „Förderverein des Kinder- und Jugendtheaterzentrums Krefeld KRESCH e.V.“
gespeichert und für vereinsinterne Zwecke der Mitgliederverwaltung wie die Anlegung von
SEPA-Mandaten für den Einzug von Mitgliedsbeiträgen und die vereinsinterne
Kommunikation (Schriftverkehr, Einladung zu Veranstaltungen) verarbeitet und genutzt
werden. Eine Veröffentlichung Ihrer personenbezogenen Daten im Internet sowie deren
Nutzung für Werbezwecke findet nicht statt.
Wir sichern lhnen zu, lhre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an
Dritte weiterzugeben. Hiervon sind die Daten von Vorstandsmitgliedern ausgenommen,
deren Kontaktdaten auf der Internetseite des Vereins und zur Erfüllung der
satzungsgemäßen Aufgaben bekanntgegeben werden können.
Verantwortlich für die Datenverarbeitung
Bernd Scheelen
Jakob-Lintzen-Straße 22
47807 Krefeld
Tel.: 0175-5900029
E-Mail: handy@berndscheelen.de
Ihre Rechte
Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten
erhalten und Korrektur verlangen, soweit Ihre beim Verein gespeicherte Daten fehlerhaft
sind. Wenn die gespeicherten Daten für die vereinsinternen Verwaltungsprozesse nicht
erforderlich sind, können Sie auch eine Sperrung oder eine Löschung lhrer
personenbezogenen Daten verlangen. Sie haben außerdem unbeschadet eines anderen
Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.
Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden lhre personenbezogenen Daten gelöscht,
soweit sie nicht aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. Hiervon sind die
Daten ehemaliger Funktionsträger ausgeschlossen, die weiterhin elektronisch archiviert
werden.
Mit dem Beitritt zum Verein „Förderverein des Kinder- und Jugendtheaterzentrums Krefeld
KRESCH e.V.“ bestätigen Sie, dass Sie die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen
haben und diese akzeptieren.
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