Bürgerverein Hänchen
buergerverein@haenchen-kolkwitz.de
www.haenchen-kolkwitz.de/buergerverein

Mitgliedsantrag
hiermit beantrage ich die Aufnahme in den

Bürgerverein Hänchen
(e.V. in Beantragung)
Hänchener Hauptstraße 2-3
03099 Kolkwitz

Antragsteller*in
Mitglieds-Nummer:
(wird vom Verein ausgefüllt)

Name, Vorname:
Geschlecht:

□ männlich

□ weiblich

□ andere

Geburtsdatum:
Straße:
PLZ / Ort:
Telefon:
E-Mail-Adresse:

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins einschließlich der
Beitragsordnung in der jeweils gültigen Fassung sowie die jeweils gültigen Beitragssätze
ausdrücklich an. (Satzung zum Download unter: https://haenchen-kolkwitz.de/satzung)

___________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift des Mitglieds

________________________________________
Unterschrift des gesetzl. Vertretenden bei
Minderjährigen
Stand: 26.06.2022

Bürgerverein Hänchen
buergerverein@heanchen-kolkwitz.de
www.haenchen-kolkwitz.de/buergerverein

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen /
Datenschutz
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen und zur
Präsentation des Vereinsgeschehens angefertigt werden und in folgenden Medien
veröffentlicht werden dürfen:
o Homepage des Vereins
o Soziale Netzwerke (bspw. Instagram-Seite des Vereins)
o Regionale Presseerzeugnisse (bspw. Amtsblatt)
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen
werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung
muss in Textform (Brief oder per E-Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige
Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den
Bürgerverein Hänchen e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos
und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Bürgerverein Hänchen e.V. kann nicht
haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das
Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von
meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins
gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten Angaben im
Rahmen der Mitgliederverwaltung speichert und sie ausschließlich für vereinsinterne Zwecke
verwendet.
Die in der Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name,
Anschrift, Geburtsdatum und Bankdaten, sind allein zum Zwecke der Durchführung des
entstehenden Mitgliedschaftsverhältnisses notwendig und erforderlich und werden auf
Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass
der Verein die von mir gemachten Angaben im Rahmen der Mitgliederverwaltung speichert
und sie ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwendet.

_____________________________
Ort, Datum

_____________________________

_____________________________________

Name

Unterschrift des Antragstellenden

_____________________________________
Unterschrift des gesetzl. Vertretenden bei
Minderjährigen
Stand: 26.06.2022

