EINTRITTSERKLÄRUNG

H e i m a t v e r e i n W i t t m u n d e. V.
Gläubiger-Identifikationsnummer DE62ZZZ00000195084
Name: ……………………….. Vorname: ……………………..... geb. .................
Partner: ................................... Vorname: ............................... geb. ................
….....................................................................................................……………......
(PLZ)
(Wohnort)
(Straße und Hausnummer)
(Rufnummer)
Email-Adresse: …....................................................................................
Der Mitgliedsbeitrag wurde auf der Jahreshauptversammlung 2017 beschlossen und
beträgt z. Zt. 10,00 Euro im Jahr für Erwachsene bzw. 16,00 Euro im Jahr für Paare.
Hiermit erkläre(n) ich (wir) den Eintritt in den Heimatverein Wittmund e.V.
Unterschrift(en) ..................................................................................................................
S E P A - L AS T S C H R I F T M A N D A T
Ich /wir ermächtige(n) den Heimatverein Wittmund e. V., Zahlungen von
meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
IBAN DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BIC (nur erforderlich bei Konto im Ausland)……………………………………………………
Zugleich weise(n) ich /wir mein / unser Kreditinstitut an,
die vom Heimatverein Wittmund e. V.
auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich /wir kann /können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem /unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort:...........…………………………………….Datum:……………………………………
Unterschrift(en): .....................................................……………………………………...
www.heimatverein-wittmund.de

Wir vom Heimatverein Wittmund e. V. nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir
verarbeiten Ihre Personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen
Datenschutzanforderungen. Personenbezogene Daten sind die Informationen, die einen Rückschluss auf
Ihre Person zulassen. Das sind insbesondere die Daten, die mit der Eintrittserklärung in den Heimatverein
erhoben werden (siehe nächster Absatz).

Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch
– den Heimatverein Wittmund e.V. –
Für den Heimatverein Wittmund erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:
-

Name, Adresse

-

Telefonnummer

-

E-Mail-Adresse

-

Bankverbindung

Diese Daten werden auf dem Server vom Heimatverein Wittmund e.V. gespeichert und können nur von
berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf
der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig
ist. Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Eine
Löschung erfolgt unmittelbar nach der Kündigung des Vertragsverhältnisses.
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als zu den oben angeführten Zwecken
findet nicht statt.
Nutzerrechte
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu
widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung
eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der unten stehenden Adresse eine detaillierte Auskunft
über den Umfang der von uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen.

Kontakt
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten:
Heimatverein Wittmund e.V.
Hohebier 34
26409 Wittmund
Telefon: 04462 922932
E-Mail: info@heimatverein-wittmund.de

Zustimmung durch den Nutzer
Hiermit versichert sich der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch den –
Heimatverein Wittmund e. V. – zuzustimmen und über seine Rechte belehrt wurden zu sein:

………………………………………………………………………………………………………...
Datum, Unterschrift

