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Gemeinsam für Wolnzach 

 

Beitrittserklärung 

 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei der Wählergruppe „Gemeinsam für Wolnzach“ in 
Gründung. 
 
Die Hinweise zum Datenschutz sind rückseitig erklärt und gesondert zu unterzeichnen. 
 
 

Name, Vorname:  ________________________________________________________  

Straße, Nr.:  ________________________________________________________  

PLZ, Ort:  ________________________________________________________  

Geburtsdatum:  ________________________________________________________  

Telefon:  ________________________________________________________  

Handy:  ________________________________________________________  

email-Adresse:  ________________________________________________________  

 
Von der Vereinssatzung habe ich (veröffentlicht unter www.gemeinsam-fuer-wolnzach.de oder in 
Papierform) Kenntnis genommen. 
 

 

 _______________________   __________________________________________  
Datum  Unterschrift 

  

http://www.gemeinsam-fuer-wolnzach.de/
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Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliedsdaten 

Der Vereinsvorstand der Wählergruppe „Gemeinsam für Wolnzach“ (kurz GfW) weist hiermit 
darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes 
getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen 
Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt 
das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis 
und ist sich bewusst, dass: 
 
- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  

 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig 
und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 
 
Erklärung : 
 
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass die 
Wählergruppe „Gemeinsam für Wolnzach“ folgende Daten zu meiner Person: 
 
- Name, Vorname 
- Fotografien  
- Sonstige Daten (z.B. Einsatz als Mitglied bei Aktionen der „GfW“) 
 
sowie bei Funktionsträgern (z.B. Vorstandmitgliedern und Gemeinderäten):  
 
- Anschrift  
- Telefon- / Faxnummer  
- E-Mail-Adresse  
 
wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins 
www.gemeinsam-fuer-wolnzach.de  
und in den örtlichen Tageszeitungen und Anzeigenblättern veröffentlichen darf.“ 

 

Name, Vorname:  ___________________________________________________   

 _______________________   __________________________________________  
Datum  Unterschrift 
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SEPA – Lastschrifteinzug  

Beitrag: 1,-- € monatlich (2. Familienmitglied, Schüler, Auszubildende, Rentner, Erwerbslose frei 
) , bezahlbar jeweils am 01.01. des Kalenderjahres für das gesamte Jahr 
 

Gläubiger Identifikationsnummer des Vereins:  ______  ("wird noch via Mail mitgeteilt")  ___  

Mandatsreferenz = Mitgliedsnummer:  ____  ("wird bei Neumitgliedern vergeben  _______  
   ____  und Ihnen via Mail mitgeteilt")  ____________   

Hiermit ermächtige ich die Wählergruppe „Gemeinsam für Wolnzach“ Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
Wählergruppe auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 

Kreditinstitut:   ________________________________________________________  

Kontoinhaber:   ________________________________________________________  

IBAN:   ________________________________________________________  

BIC:   ________________________________________________________  

Mitgliedsbeitrag für:   ________________________________________________________  
 (Falls Kontoinhaber und Mitglied nicht übereinstimmen, ansonsten bitte streichen) 

Die Daten werden von der Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der 
Mitgliedschaft gespeichert. Nach Austritt werden die Daten sofort gelöscht. 


