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Beitrittserklärung   
(Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben an den Verein senden.) 
 
Der Unterzeichnende erklärt hiermit seinen Beitritt zum Verein Weitertragen e. V. 
   

 
Name: 

 
Vorname: 

 
geboren am: 
 
Anschrift: 
 
PLZ: 

 
Ort: 

 
Straße: 
 
Tel.-Nr.: 
 
Email: 
 
Beginn der Mitgliedschaft: 

 
Wir bitten darum, uns Änderungen der Daten zeitnah mitzuteilen. 
  
Der Vereinsbeitrag beträgt 12,00 € jährlich (Mindestbeitrag) für das laufende Kalenderjahr und ist bis 
zum 15.Fenruar eines Jahres auf das Vereinskonto bei der Sparkasse Dieburg zu entrichten: 
 

IBAN: DE 93 5085 2651 0125 1022 44     BIC: HELADEF1DIE 
 
Der Beitrag kann überwiesen oder per SEPA-Lastschrift eingezogen werden.  
Zu den Zahlungsmodalitäten bitte das Formular auf der folgenden Seite ausfüllen.  
 
Das Mitglied und der Zahlungspflichtige sind damit einverstanden, dass ihre Daten (Name, Vorname, 
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum) für Vereinszwecke per EDV gespeichert 
werden. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen der Vereinsverwaltung verwenden und 
nicht an Dritte weitergeben.    
Über die Nutzung Ihrer Daten informieren wir Sie gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
auf der 3 und 4. Seite der Beitrittserklärung.   
  

  
 
 

 

Ort, Datum Unterschrift 
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    Ich (wir) zahlen einen Jahresbeitrag von _______ Euro. 
 
(Der Mindestmitgliedsbeitrag beträgt 12 Euro pro angefangenem Kalenderjahr, für freiwillige 
Aufstockungen sind wir dankbar.)  
 
 
          SEPA-Lastschriftmandat: 
 
Hiermit ermächtige ich (ermächtigen wir),  
 

 
 

 

Name:  Vorname: 
 
den Verein Weitertragen e.V. den Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Verein von meinem 
(unserem) Konto: 
 
IBAN:_____________________________________________ 
 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich (weisen wir) mein (unser) Kreditinstitut an, die vom 
Verein Weitertragen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann (wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-datum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unsrem) 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden. Ich 
(wir) sorge (n) für eine ausreichende Deckung meines (unseres) Kontos, da mir (uns) Kosten, die 
dadurch entstehen, dass der Beitrag aufgrund mangelnder Deckung nicht fristgerecht abgebucht 
werden kann, vom Verein in Rechnung gestellt werden.  
 

 
 
 

 

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers 
 
 
           Überweisung: 
Der oben genannte Jahresbeitrag wird termingerecht auf das nachstehend genannte Konto des 
Vereins bei der Sparkasse Dieburg überwiesen. 
 

IBAN: DE 93 5085 2651 0125 1022 44 
 
Ich sorge für eine fristgerechte Überweisung. Anfallende Mahngebühren werden mir in Rechnung 
gestellt. 
 

 
 
 

 

Ort, Datum Unterschrift 
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Datenschutzrechtliche Informationen zur Speicherung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft  
 
Hiermit informieren wir Sie über die von uns gespeicherten und verarbeiten Daten: 
Für uns als Selbsthilfeinitiative ist Transparenz unseres Handelns gegenüber unseren Mitgliedern und vor allem 
der Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr wichtig. Für uns gilt das Prinzip der Datensparsamkeit, das heißt, es 
werden nur Daten erhoben und gespeichert, die für die Mitgliederverwaltung notwendig sind. Zum Umgang 
mit personenbezogenen Daten in Forum und Verein gelten die im Forum hinterlegten Modalitäten: 
http://www.weitertragen-forum.net/t1857f52-Forenregeln.html 
http://www.weitertragen-forum.net/t1929f52-Datenschutz.html#msg25511 
Mit den folgenden Informationen kommen wir zudem unseren Verpflichtungen im Rahmen der EU-
Datenschutzgrundverordnung nach.  
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der Vorstand von Weitertragen e.V.  
 

Damit wir die Mitgliedschaft verwalten können, verarbeiten wir auf Rechtsgrundlage Ihrer Mitgliedschaft bei 
uns nach Art. 6 Abs. 1 b folgende Ihrer angegebenen persönlichen Daten: 
 

     Name und Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Emailadresse und Bankverbindung  
zum Zweck der Mitgliederverwaltung und Abbuchung der Mitgliedsbeiträge, zur Zusendung von Informationen, 
die die Vereinsarbeit betreffen (z. B. Einladung zur Mitgliederversammlung, Newsletterversand, Hinweise auf 
Veranstaltungen des Vereins, Einladung zu Umfragen und Interviews). 
Fehlende Angaben zu Ihren personenbezogenen Daten können zur Ablehnung der Aufnahme in den Verein 
führen. Die Nicht-Bereitstellung von Daten, die über die Angabe von Namen, Adresse, Geburtsdatum, Email-
adresse hinausgehen, hat keine Auswirkungen auf Ihrer Mitgliedschaft oder auf Ihre Rechte als Mitglied im 
Verein. 
 

Dauer der Speicherung: Diese Daten werden von uns solange gespeichert, wie Sie bei uns Mitglied sind. Danach 
speichern wir Ihren Namen, Ihre Anschrift sowie Ihr Geburtsdatum und die Daten zu Ihrer Beitragszahlung im 
Rahmen der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen für bis zu 10 Jahre.  
 

Sie haben das Recht, die Einwilligung (auch einzelner Punkte) jederzeit zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung in der Zeit vor dem Widerruf wird durch diesen nicht rückwirkend beseitigt. Den Widerruf richten 
Sie bitte an den Vorstand. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden, von uns 
verarbeiteten personen-bezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten. Auch können 
Sie uns mitteilen, sofern Sie die Verarbeitung Ihrer Daten einschränken möchten. Darüber hinaus haben Sie 
jederzeit das Recht, der weiteren Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Den 
Widerspruch können Sie formlos an den Vorstand in schriftlicher Form senden.  
Sie haben das Recht, von uns auf Nachfrage die über Sie bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder, dass wir die Daten an einen 
anderen Verantwortlichen übermitteln. Für den Fall, dass Sie die Ansicht vertreten, dass die Verwendung Ihrer 
Daten rechtswidrig erfolgt ist, haben Sie nach Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu beschweren. In unserem Fall bei dem Hessischen Datenschutzbeauftragten unter 
Poststelle@datenschutz.hessen.de 
Die Nicht-Bereitstellung von Daten mit Ausnahme der Angabe von Namen, Adresse, Geburtsdatum und 
Bankverbindung, hat keine Auswirkungen auf Ihrer Mitgliedschaft oder auf Ihre Rechte als Mitglied in unserem 
Verein. 
 

 
 
 

 

Ort, Datum Unterschrift 
 
 

F o r t s e t z e n    d e r   S c h w a n g e r s c h a f t  b e i   a u f f ä l l i g e m   p r ä n a t a l e n   B e f u n d 


