Karnevalsgesellschaft EEFELKANK
Eschweiler-Hastenrath von 1938 e.V.

A u f n a h m e a n t r a g
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in die
Karnevalsgesellschaft EEFELKANK Eschweiler-Hastenrath von 1938 e.V.:
NAME:

VORNAME:

STRASSE:

HAUS-NR.:

POSTLEITZAHL:

WOHNORT:

GEB.-DATUM:

TEL.-NR.:

MAIL-ADRESSE:

als

aktives Mitglied

/

inaktives Mitglied

( bitte ankreuzen ! )

Ich verpflichte mich, innerhalb eines Jahres nach erfolgter Aufnahme als aktives Mitglied,
eine Uniform (Satzung: §3, Absatz II) anzuschaffen.
Ich stimme zu, über Aktivitäten der Gesellschaft per E-Mail informiert zu werden:
ja

nein

( bitte ankreuzen ! )

Ich stimme darüber hinaus zu, sämtliche Post der Gesellschaft, z.B. Einladungen zu Mitgliederversammlungen,
per E-Mail zu erhalten:
ja

nein

( bitte ankreuzen ! )

Sollte sich meine E-Mail Adresse ändern, bin ich selbst dazu verpflichtet, dem Vorstand des Vereins eine aktuelle Adresse bekannt zu geben.
Nur so ist sichergestellt, dass ich alle relevanten Einladungen erhalte.

Ort

Datum

aufgenommen durch:

Vorstand:

Unterschrift

Mitgl. Vers.:

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE31 ZZZ0 0001 061852

Mandatsreferenz:

Ich ermächtige die KG Eefelkank Eschweiler-Hastenrath von 1938 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der KG Eefelkank Eschweiler-Hastenrath von 1938 e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: 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.

Mitgliedsbeitrag z. Zt. nach Beschluß der Mitglieder-Versammlung vom 07.04.2017:

Aktiv 45 € p.a.

/

Vorname & Nachname (Kontoinhaber)

Straße & Hausnummer

Kreditinstitut

IBAN

Ort

Datum

Inaktiv 55 € p.a.

Postleitzahl & Ort

BIC

Unterschrift

Datenschutzhinweis
Die KG Eefelkank Eschweiler-Hastenrath von 1938 e.V.
wird nachfolgende personenbezogene Daten aufnehmen und speichern:
Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer (Festnetzanschluss und/ oder Mobilnummer),
E-Mailadresse, Eintrittsjahr, Gruppierung, Art der Mitgliedschaft, Vorstandstätigkeit,
Mitgliedschaft im Förderkreis Vereinsheim sowie Jubiläen und Ehrungen.
Außerdem werden, sofern der Gesellschaft eine Vollmacht zum Lastschrifteinzugsverfahren vorliegt, zusätzlich
Angaben zum Kontoinhaber sowie IBAN und BIC und die Höhe des jährlich einzuziehenden Beitrages verwaltet.
Die vorgenannten Daten werden für vereinsinterne Zwecke wie Führung eines Mitgliederverzeichnisses,
Versendung vereinsinterner Post (z.B. Einladungen zu Versammlungen, Veranstaltungen, Weihnachtspost,
Spendenbescheinigungen, Informationsschreiben oder ähnliche Schriftstücke, beziehungsweise Mails) gespeichert.
Darüber hinaus kann es notwendig sein, dass im Rahmen der Beantragung von Fördergeldern bspw. aus Mitteln der
Stadt Eschweiler oder der StädteRegion Aachen personenbezogene Daten weitergeben werden.
Die Bankdaten werden zum Zwecke des jährlich durchzuführenden Lastschriftverfahrens an die
Sparkasse Aachen oder an die Raiffeisenbank Eschweiler e.G. weitergeleitet.
Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an weitere Personen oder Institutionen erfolgt nicht. Auf der
Webseite der Gesellschaft www.eefelkank.de ist eine Datenschutzerklärung veröffentlicht, die weitere
Informationen zum Schutz der Daten im Internet bereitstellt.
Im Übrigen gehen wir davon aus, dass es der Gesellschaft gestattet und erlaubt ist, dass Fotografien im Rahmen von
Aktivitäten der Gesellschaft (zum Beispiel Sitzungen, Wandertage, Umzüge) auf denen man zu sehen ist oder
Texte in denen man erwähnt wird, auf der Homepage https://www.eefelkank.de
und der dazugehörigen Facebookseite sowie in Printmedien veröffentlicht werden dürfen.
Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der
KG Eefelkank Eschweiler-Hastenrath von 1938 e.V. für die Art und Form der Nutzung der Homepage/Facebook
zum Beispiel für das Runterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte.
Nach §22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig,
wenn zuvor die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde.
Allerdings ist nach §23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen
nicht den Motivschwerpunkt bilden oder sie Teil einer Versammlung/Veranstaltung sind.
Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind.
Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden.
Nach Kündigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten umgehend gelöscht,
sofern gesetzliche Löschfristen dem nicht entgegenstehen.
Es besteht das Recht der Speicherung und der künftigen Verarbeitung der personenbezogenen Daten
für die Zukunft zu widersprechen. Dies hätte allerdings eine sofortige Kündigung
der Mitgliedschaft in der KG Eefelkank unter Wahrung entsprechender Fristen unsererseits zur Folge.
Weitere Informationen sind auf unserer Homepage unter www.eefelkank.de zu finden.

