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Darum beantrage ich hiermit die Aufnahme in diesen 

Verein. Am liebsten beginnend zu folgendem Datum  _____________________________________________________ 

☐ als aktives Mitglied und ☐ als Mitglied der Imkerabteilung ☐ als Fördermitglied 

☐ Ich beantrage eine Beitragsermäßigung als Auszubildende*r. Ein Nachweis liegt bei. 

Vorname  ___________________________________   Nachname  ___________________________________  

Anrede  _____________________________________  Geburtsdatum ________________________________  

Straße  ______________________________________  Hausnummer  ________________________________  

Postleitzahl  _________________________________  Ort  ___________________________________________  

Telefon  _____________________________________  E-Mail  ________________________________________  

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an. Der aktuelle Jahresbeitrag beträgt 
12,-€. Für die Mitgliedschaft in der Imkerabteilung können weitere Beiträge anfallen. 

 _____________________________________________   ______________________________________________  
Ort, Datum Unterschrift (oder gesetzl. Vertretung) 

Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats 
Ich ermächtige den Verein zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes Schaephuysen e.V., 
Zahlungen wiederkehrend von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Mitgliedsbei-
trag wird als Jahresbeitrag am 01.06. jeden Jahres fällig, der anteilige Mitgliedsbeitrag des Eintrittsjahres 
am 15. des auf den Eintritt folgenden Monats. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kontoinhaber*in  ____________________________  IBAN  _________________________________________  

Kreditinstitut ________________________________  BIC ___________________________________________  

 _____________________________________________   ______________________________________________  
Ort, Datum Unterschrift (oder gesetzl. Vertretung) 
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Datenschutzerklärung 
1.  Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seinen Vor- und Zunamen, seine Adresse, sein 

Alter und seine Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV- Sys-
tem / der Sparkasse mit Einblick des ersten und zweiten Vorsitzenden, des Kassenwarts und des 
Schriftführers gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die 
personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maß-
nahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.  

2. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen 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 In-
teresse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.  

3. Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von 
Naturmärkten im Internet bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht 
werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche 
Veröffentlichung seiner Daten vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied ei-
ne weitere durch den Verein initiierte Veröffentlichung im Internet. 

4. Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, 
welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten eine Mitgliederliste mit den be-
nötigten Mitgliederdaten ausgehändigt. 

5. Der Verein informiert die Tagespresse über Veranstaltungen und besondere Ereignisse. Solche In-
formationen werden überdies auf der Internetseite des Naturmarktes gemäß der vom Mitglied un-
terzeichneten Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet veröf-
fentlicht.  

6. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröf-
fentlichung seiner personenbezogenen Daten erheben bzw. seine erteilte Einwilligung in die Veröf-
fentlichung im Internet widerrufen. Im Falle eines Einwandes bzw. Widerrufs unterbleiben weitere 
Veröffentlichungen zur seiner Person. Personenbezogene Daten des widerrufenden Mitglieds wer-
den von der Homepage des Naturmarktes entfernt. 

7.  Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis 
gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, 
werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahren ab der schriftlichen Bestä-
tigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 
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Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung 
im Internet 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewähr-
leistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personen-
bezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher 
nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis 
und ist sich bewusst, dass:  

•  die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  

•  die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit 
der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur 
Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen. 

 

Erklärung 
„Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein im 
Zusammenhang mit dem Vereinszweck folgende Daten zu meiner Person im Internet veröffentlichen 
darf: 

•  Allgemeine Daten, spezielle Angaben zu Funktionsträgern, Zuname und Vorname, Fotografien.“ 

 _____________________________________________   ______________________________________________  
Ort, Datum Unterschrift (oder gesetzl. Vertretung) 
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