An den
Heimat- und Geselligkeitsverein
Nienhagen e.V.
Steinbrink 5
32758 Detmold

Antrag auf Mitgliedschaft
Name

Vorname

Geburtsdatum

Hauptmitglied
Ehepartner
Kind
Kind
Kind

Straße: ................................................................................................................. Nr.: …......
PLZ: .................... Ort: ............................................................................................................
Tel.: ..................................................... Fax: ...........................................................................
E-Mail: .....................................................................................................................................
Die Aufnahme soll erfolgen zum ................................... (wenn kein Datum, dann sofort)
Der jährliche Vereinsbeitrag beläuft sich seit dem Jahr 2017 auf 20 € für das Hauptmitglied, 5 € für den Ehepartner und 5 € für jedes Kind (auch Jugendliche, Schüler
und Studenten).
Hiermit ermächtige ich den Heimat- und Geselligkeitsverein Nienhagen e.V., den
jeweils fälligen Gesamtjahresbeitrag bis auf Widerruf von meinem Konto abzubuchen.
Konto - Inhaber: .......................................................................................................................
IBAN: ………………………………………………………………..…………………………………..
Konto-Nr.: ..................................................

BLZ: ...............................................................

Kreditinstitut : ...........................................................................................................................
Mir ist bekannt, dass ich meine / wir unsere Mitgliedschaft lt. Satzung nur zum
Jahresende, schriftlich und bis Beendigung des Monats November
kündigen kann / können.

......................................... , den ............................
(Ort)
(Datum)

___________________________________________
(Unterschrift)
(Bei Minderjährigen d. Erz.ber.)

Datenschutzhinweis

Wir weisen gemäß EU-DSGVO und Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der
Mitgliederverwaltung und -betreuung Daten in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und
genutzt werden.
„Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten durch den
Lippischen Heimatbund e.V. (LHB) zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen
Datenverarbeitung einverstanden.
Unser Verein ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogenen Daten an den Lippischen Heimatbund e.V. zu
übermitteln. Mit dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden.
Hierbei handelt es sich um: z. B. Name, Adresse, Geburtsdatum, Eintrittsdatum,
Ortsvereinszugehörigkeit, Telefonnummer, E-Mail-Adresse.
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.
Ich bin damit einverstanden, dass der Heimat - und Geselligkeitsverein Nienhagen e.V. im Zusammenhang mit
dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der
Vereinszeitung und auf der Homepage des HGN veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien
übermittelt, oder dem LHB diese zur Veröffentlichung in der Vereinszeitung „Heimatland Lippe“ und auf der
Homepage des LHB sowie ggf. Print- und anderen Medien zur Veröffentlichung übermittelt.
Hierbei handelt es sich um: z. B. Name, Fotos, ggf. Anschrift u. Ortsvereinszugehörigkeit.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und
persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung
unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos
und Daten werden dann unverzüglich entfernt.

____________________________
Ort
Datum

Unterschrift

