
BürgerBus Großheide
Ruhrweg 17

26532 Großheide
buergerbus-grossheide@web.de

BürgerBus Großheide
Ruhrweg 17 ____________, ________
26532 Großheide

Mitgliedscha  im Verein BürgerBus Großheide

Ich beantrage ab __________ die Mitgliedscha  im Verein BürgerBus Großheide.

Angaben zur Person
________________, ________________ (Name, Vorname)

_________________________________ (Straße Hausnummer)

_________________________________ (PLZ Ort) 

geb. ________________ Geschlecht _________________

Festnetz-Nr. ________________ Handy-Nr. _________________

eMail: ____________________________________________________

Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich an die
Satzung  des  BürgerBus Großheide.  Ich ermäch ge den Verein  BürgerBus  Großheide,
den Mitgliedsbeitrag in Höhe von jährlich
 24,00 € (Einzelperson)    42,00 € (Familien)    48,00  € (Firmen,  Vereine,  Körperscha en)

mi els SEPA-Lastschri  in zwei halbjährlichen Raten von meinem Girokonto bei der 

___________________.mit der IBAN ___________________. einzuziehen.

Für  die  satzungsgemäße  Erhebung,  Verarbeitung  und  Nutzung  meiner
personenbezogenen Daten, erteile ich dem Verein BürgerBus Großheide ebenso wie zur
Fer gung und Nutzung von Photo- und Filmaufnahmen gemäß rücksei ger Erklärung
meine Einwilligung. 

Ich habe Interesse, als Fahrer tä g zu werden  Ja  Nein

___________________________________________ (Unterschri ) 
(wenn abweichend, auch die des Kontoinhabers; bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters)

___________________________________________



Schri liche Einwilligung gemäß Datenschutzgrundverordnung

Die  im  Vertrag  angegebenen  personenbezogenen  Daten,  insbesondere  Name,  Anschri ,
Telefonnummer,  Bankdaten,  die  allein  zum  Zwecke  der  Durchführung  des  entstehenden
Vertragsverhältnisses  notwendig  und  erforderlich  sind,  werden  auf  Grundlage  gesetzlicher
Berech gungen erhoben.

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher
Informa onen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können
Sie im Folgenden Abschni  freiwillig erteilen.

Rechte des Betroffenen: Auskun , Berich gung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie  sind gemäß Ar kel  15 DSGVO jederzeit  berech gt,  gegenüber dem Verein BürgerBus Großheide
(Vertragspartner) um umfangreiche Auskun serteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu
ersuchen.

Gemäß  Ar kel  17  DSGVO  können  Sie  jederzeit  gegenüber  dem  Verein  BürgerBus  Großheide
(Vertragspartner)  die  Berich gung,  Löschung  und  Sperrung einzelner  personenbezogener  Daten
verlangen.

Sie  können  darüber  hinaus  jederzeit  ohne  Angabe  von  Gründen  von  Ihrem  Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukun  abändern oder
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail  oder per Fax an den
Vertragspartner übermi eln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw.
die Übermi lungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit dem Verein BürgerBus Großheide
Bilder  und/oder  Videos  von  den  anwesenden  Teilnehmer*innen  gemacht  werden  und  zur
Veröffentlichung

 auf der Homepage des Vereins

 in (Print-)Publika onen des Vereins

 auf der Facebook-Seite des Vereins

verwendet  und  zu  diesem Zwecke  auch abgespeichert  werden  dürfen.  Die  Fotos  und/oder  Videos
dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins BürgerBus Großheide.

Ich  bin  mir  darüber  im  Klaren,  dass  Fotos  und/oder  Videos  im  Internet  von  beliebigen  Personen
abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden,
dass  solche  Personen  die  Fotos  und/oder  Videos  weiterverwenden  oder  an  andere  Personen
weitergeben. 

Diese  Einverständniserklärung  ist  freiwillig  und  kann  gegenüber  dem  Verein  BürgerBus  Großheide
jederzeit mit Wirkung für die Zukun  widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar,
erfolgt die En ernung, soweit dies dem Verein möglich ist.


