Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein „Kind und Hund e.V.“
[ ] für mich persönlich [ ] für die Firma/den Verein
[ ] als aktives Mitglied [ ] als Fördermitglied

Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Straße, HsNr.
PLZ/Ort:
Telefon:
Email:

Momobil:

Die Satzung, die aktuelle Datenschutzerklärung und das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten habe
ich eingesehen. (Im Internet unter www.kind-und-hund.org abzurufen.)
Ich erkenne die Satzung des Vereins in vollem Umfange an.
Als aktives Mitglied habe ich die Sicherheitsregeln für Schulbesuche erhalten und werde sie befolgen.
Eine Haftpflichtversicherung für meinen Hund, die auch den ehrenamtlichen Einsatz im Unterricht abdeckt, habe ich abgeschlossen.

________________________ ,

den ____________

________________________________________

Unterschrift
(bei Minderjährigen auch des Erziehungsberechtigten)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige/wir ermächtigen den Verein „Kind und Hund e.V.“ Zahlungen von meinem/unserem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die
vom Verein „Kind und Hund e.V.“ auf mein/unser Konto gezogene Lastschriften einzulösen. 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.

[ ] Ich bin bereit, einen freiwilligen Jahresbeitrag in Höhe von EUR __________ zu zahlen.
Kontoinhaber:
Konto/IBAN:
BLZ/BIC:
Kreditinstitut:
Ich bin damit einverstanden, dass diese Kontodaten nur für vereinsinterne Verwendung gespeichert werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.

Datum: ___________________

______________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

Zahlungsempfänger:
Gläubiger-Identifikationsnummer:
Mandatsreferenz:

Verein „Kind und Hund e.V.“
DE57KUH00001188745
wird separat mitgeteilt
bitte Seite 2 beachten!

Einwilligungserklärung zum Datenschutz
Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse,
E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Funktion im Verein und Bankverbindung ausschließlich zum
Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein und für alle in der Satzung genannten Zwecke verarbeitet und nutzt.
Eine Übermittlung von Daten an übergeordnete Institutionen findet nur im Rahmen der in der
Satzung festgelegten Zwecke statt. Eine Datenübermittlung an Dritte (besonders für Werbezwecke) findet nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie
nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat
im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied im Falle von
fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht. Beschwerdestelle ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) Promenade 27, 91522 Ansbach
_____________________ , den ____________

______________________________
Unterschrift
(bei Minderjährigen auch des Erziehungsberechtigten)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen
Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für
Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, Neuen Medien und auf der Internetseite des Vereines unentgeltlich verwendet werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als
die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an
Dritte ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig. Durch eine nicht erteilte Einwilligung entstehen mir als Mitglied keine Nachteile. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden.
Ich bin damit einverstanden, dass je nach Bedarf (Zutreffendes ankreuzen!)
[ ] mein Name [ ] Telefonnummer [ ] Emailadresse [ ] Postadresse [ ] Bild
[ ] auf der Homepage

[ ] auf Facebook

[ ] in der Whatsappgruppe

[ ] für Zeitungsberichte

des Vereins öffentlich verwendet werden.
_____________________ , den ____________

______________________________
Unterschrift
(bei Minderjährigen auch des Erziehungsberechtigten)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hier füllt der Verein aus
Als Mitglied aufgenommen am ______________________

________________________________
Handzeichen

