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Persönliche Daten  

Name __________________________ Vorname __________________________ 

Straße, Nr. __________________________ PLZ, Ort __________________________ 

Telefon __________________________ Email __________________________ 

Geburtstag __________________________ Eintrittsdatum __________________________ 

 

Bei Familienmitgliedschaft bitte weitere Mitglieder angeben: 

Name Vorname Geburtsdatum 

_________________________ _________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ _________________________ 

 

Mitgliedschaft 

Ich beantrage die Aufnahme in den Verein „Bürgerbühne Wipfeld“ als 

□ passives Mitglied 1   Einzelmitgliedschaft volljährig 15€/Jahr 

minderjährig 10€/Jahr 

 

□ passives Mitglied 1     Familienmitgliedschaft 
(2 Erwachsene mit Kindern) 

 

35€/Jahr 

 

 

□ Fördermitglied 2  gewünschter jährl. Förderbeitrag i.H.v.: __________________ €  
                                                                                 (Mindestbeitag 50€/Jahr) 

 

Bankverbindung 

Kontoinhaber ____________________________________________________________________ 

Kreditinstitut ____________________________________________________________________ 

IBAN __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

BIC __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Unterschrift 3  __________________________ 

 

 

                                        
1 Nur natürliche Personen. Eine darüber hinausgehende aktive Mitgliedschaft wird projektbezogen erworben. 
2 Natürliche und juristische Personen 
3 Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den Verein den jährlich fälligen Mitgliedsbeitrag für o.g. Vereinsmitglied von meinem 
Konto einzuziehen. 
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□ Gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz weist der Verein darauf hin, dass zum Zweck der 
Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien 
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Namen, Adressen, Telefonnummern, Email-Adressen, 
Eintritts- und Geburtsdatum, Bankverbindung, Teilnahme und Funktion in Projekten des Vereins. Zur 
erweiterten Mitgliederverwaltung (z.B. für Versicherungen) ist der Verein ggf. verpflichtet einige der 
gespeicherten Daten an angeschlossene Dachverbände zu übermitteln. Ich bin mit der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung solcher personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung 
im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag 
ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

□ Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie 
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir veröffentlicht und diese 
ggf. an Print und andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende 
Veröffentlichungen: Teilnahme an Projekten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über 
Ehrungen und Geburtstage. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und 
Projektzugehörigkeit, die Funktion im Verein, inklusive Alter und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass 
ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten 
widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft 
eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann 
unverzüglich entfernt. 

□ Die Satzung des Vereins habe ich erhalten (gedruckt oder digital). 

 

Wipfeld, den __________________________ Unterschrift4 __________________________ 

    

Wipfeld, den __________________________ Vorstand __________________________ 
 

                                        
4 Bei Minderjährigen Mitgliedern: Mit ihrer Unterschrift genehmigen erziehungsberechtigte Personen gemäß § 108 Abs. 1 BGB 
den von ihrem Kind erklärten Beitritt zum Verein. 


