
                                                 AUFNAHMEANTRAG 

Forum Senioren Meckenheim e.V. 

Merler Winkel 37 

53340 Meckenheim 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Forum Senioren Meckenheim e.V. für 

 

      Vor- und Nachname: _______________________________________ 

      Straße: __________________________________________________ 

     PLZ/Ort: _________________________________________________ 

     Telefon: _________________________________________________ 

     E-Mail: __________________________________________________ 

     Geburtsdatum: ____________________ 

  

 Den Mitgliedsbeitrag* von mindestens: 

 o   20,- € für Einzelpersonen * 

 o   25,-€ Ehepaare/Lebensgemeinschaft * 

 o   freiwillig höhere Spende____________€ * 

 werde ich jährlich zum 01.04. per Banklastschrift einziehen lassen 

* als Spende abziehbar 

 

 SEPA-Lastschriftmandat 

 (wiederkehrende Zahlungen) 

 Gläubiger ID: DE70ZZZ00000287672 

 Mandatsreferenz: Ihre Mitgliedsnummer 

 Ich bin damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag bis auf Widerruf 

 durch Einzugsermächtigung zu Lasten meines Kontos einbezogen wird. 

 IBAN: DE _ _I _ _ _ _I _ _ _ _I _ _ _ _I _ _ _ _I _ _ 

 BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Kreditinstitut: _______________________________ 

 Ort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Datum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Unterschrift: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Durch meine Unterschrift geht die folgende „datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die 
Mitgliedschaft im Forum Senioren e.V.“ als Bestandteil in das Anmeldeformular über. 



Forum Senioren Meckenheim e.V. – Datenschutzrichtlinie 

Auf der Grundlage der neuen Datenschutzgrundverordnung erheben und verwalten wir Ihre 

personenbezogenen Daten wie folgt: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren 

    Verwendung 

     Bei Ihrem Vereinseintri� erheben wir folgende Informa�onen: 

     - Anrede, Vorname, Nachname, evtl. Titel 

     - Anschrift, E-Mail-Adresse 

     - Telefonnummer (Festnetz, Mobilfunk, Fax) 

     - Geburtsdatum, Eintri�sdatum (Gratula�on besondere Geburtstage, Ehrungen) 

     - Bankverbindungsdaten 
 

Die personenbezogenen Daten werden nur zur Durchführung der satzungsmäßig festgelegten Ziele und 

Ak�vitäten des Vereins sowie zur Mitgliederverwaltung genutzt. Zur Erhebung der Mitgliedsbeiträge  

werden die Anrede, der Vor- und Nachname sowie die Bankverbindung der dazu von uns beau�ragten  

Bank zur Verfügung gestellt. 

Bei Beendigung der Mitgliedscha� werden die personenbezogenen Daten aus dem Mitgliederverzeichnis 

gelöscht. Ausgenommen sind die personenbezogenen Daten, die die Kassenverarbeitung im Rahmen der 

steuergesetzlichen Bes�mmungen länger vorhalten muss. 

Die Veröffentlichung von Fotos bei Presseberichten und auf der Homepage des Vereins erfolgt nur im 

Zusammenhang mit Berichten von Veranstaltungen des Forum Senioren Meckenheim. 

 

3. Insbesondere stehen Ihnen folgende Rechte bezüglich der bei uns gespeicherten 

    persönlichen Daten zu: 

• Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir 

   die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukun� nicht mehr for�ühren 

   dürfen und somit die Mitgliedscha� im Verein endet. 

• Auskun� über die Sie betreffenden Daten und deren Verarbeitung zu erhalten, und zwar in einem 

   strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format. 

• Unverzüglich die Berich�gung unrich�ger oder die Vervollständigung Ihrer Daten zu verlangen. 

• Die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu bewirken. 

• Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzulegen, wenn Sie befürchten, dass die Verarbeitung Ihrer 

   Daten gegen das Datenschutzgesetz verstößt und der Verein diese Bedenken nicht ausräumen kann. –       

   In NRW ist hierfür das Landesamt für Datenschutz zuständig. 

 

4. Widerspruchsrecht 

Sie können der Speicherung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit teilweise 

oder komple� widersprechen, wenn Sie das dem Forum Senioren Meckenheim schri�lich mi�eilen. 

1.  Name und Kontaktdaten der für die Verarbeitung Verantwortlichen.

 Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch das Forum Senioren Meckenheim e.V.,  

 vertreten durch die Vorsitzende Sabine Mehrholz, Kontakt: Forum Senioren Meckenheim e.V., 

 Merler Winkel 37, 53340 Meckenheim, S.Mehrholz@Forum-Senioren-Meckenheim.de und im 

 Vertretungsfall: Renate Kluckert, E-Mail: R.Kluckert@Forum-Senioren-Meckenheim.de .


