
Mitgliedsantrag für den gemeinnützigen 
 

„Förderkreis AktionKulturSozial e.V.“ 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im „Förderkreis AktionKulturSozial e.V.“ zum     ____.____.___________. 
 
Wir weisen gemäß Art. 6 Abs. 1 b DSGVO darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung 
personenbezogene Daten in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.  
 
Vorname:    _____________________________   Nachname:  _____________________________________ 
 
Gesetzlicher Vertreter:    ______________________________________________________________________ 
 
Straße und Hausnummer:  ____________________________________________________________________ 
 
Postleitzahl und Ort:  _________________________________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse:  __________________________________________________  Geburtsdatum:   ___.___._____ 
 
Telefon (Festnetz):  _______________________________ Telefon (Mobil):  ___________________________ 
 
 
    Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten wie Name, Anschrift, 

Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse durch den „Förderkreis AktionKulturSozial e.V.“ zur 
Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem 
Antrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

 
 
Beitragssätze: 
Die Höhe des Mitgliedsbeitrages richtet sich nach der jeweils gültigen Beitragsordnung, die von der Mitgliederversammlung 
beschlossen wird. Der Beitrag wird einmal jährlich am Beginn des Kalenderjahres oder zu Beginn der Mitgliedschaft für das 
restliche Kalenderjahr mittels Lastschrift eingezogen (SEPA-Mandat muss erteilt werden). Es wird keine Aufnahmegebühr 
erhoben. Abteilungen erheben keine gesonderten bzw. zusätzlichen Beiträge. Kinder und Jugendliche bis zum Erreichen des 
18. Lebensjahrs sind beitragsfrei. Für Auszubildende, SchülerInnen, StudentInnen und SeniorInnen gilt ein ermäßigter 
Beitragssatz. Nachfolgend sind die gültigen Beitragssätze angegeben (Stand: 18. Oktober 2018). 
 
Ich beantrage die Mitgliedschaft als  Kind/Jugendlicher (beitragsfrei)*  
 
Auszubildende/r*, SchülerIn*, StudentIn*, SeniorIn* (1.- €/Monat)  
 
Erwachsene Einzelperson (3.- €/Monat)        
 
Firma/Institution (10.- €/Monat):   
 
Fördermitglied (mind. 10.- €/Monat)  freiwilliger Beitrag in Höhe von ______ €/Monat   
 
*    Bitte Nachweis beifügen. 
 
Zudem beantrage ich die Mitgliedschaft in der Abteilung    __________________________________________ 
 

Die Satzung des „Förderkreis AktionKulturSozial e.V.“ habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie an. 
 

Ich bin damit einverstanden, dass ich per E-Mail über bevorstehende Veranstaltungen informiert werde. Dieses 
Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen. 

 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name/der Name meiner Institution im Zuge der Veröffentlichung der Mitgliederliste 
auf der Homepage erscheint. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung 
widersprechen kann. In diesem Fall wird die Veröffentlichung unverzüglich und für die Zukunft eingestellt.  

 
Ich bin damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit dem Vereinszweck Fotos auf der Homepage und der facebook-
Seite des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt werden. Mir ist bekannt, dass ich 
jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos widersprechen kann. In diesem Fall wird die 
Übermittlung bzw. Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Bereits veröffentlichte Fotos werden 
unverzüglich entfernt. 
 
Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.  

 
 
Ort, Datum  _____________________________________ Unterschrift  ______________________________ 

         (ggf. gesetzlicher Vertreter) 

 



SEPA-Mandat  
(für wiederkehrende Zahlungen) 

 
 
  
Gläubiger-Identifikationsnummer:  _____________________ (wird nachgereicht) 
 
 
Mandatsreferenz:  Mitgliedsbeitrag   _ _ _ _  (Jahr) 
 
 
 
Hiermit ermächtige ich den „Förderkreis AktionKulturSozial e.V.“ Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom „Förderkreis AktionKulturSozial e.V.“ von meinem 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Beitrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Bei Rückbuchung 
des Mitgliedsbeitrages erlischt die Mitgliedschaft automatisch. 
 

 
 

 
 
Kreditinstitut:  _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Kontoinhaber/in:  ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Bankleitzahl:   ________________________________ Kontonummer:  ____________________________ 
 
 
 
 
IBAN:   _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _   BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum  _____________________________________ Unterschrift  ____________________________ 
 

 

  



Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 

 
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verarbeitet, 
die in den Artikeln genannten Informationen bereitzustellen. Wir kommen dieser Informationspflicht hiermit nach: 
 
1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter:  

Förderkreis AktionKulturSozial e.V., Amberger Straße 109, 93057 Regensburg, gesetzlich vertreten durch den 
Vorstand nach § 26 BGB, foerderkreis@aktionkultursozial.de 
 
2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 
Förderkreis AktionKulturSozial e.V., der Datenschutzbeauftragte, datenschutz@aktionkultursozial.de 
 
3. Zwecke, für die personenbezogene Daten verarbeitet werden: 
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet (z.B. 
Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation und Einladung zu Veranstaltungen). 
 
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Veranstaltungen oder Projekten 
einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in 
sozialen Medien veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Medien übermittelt. 
 
4. Rechtsgrundlagen, aufgrund derer die Verarbeitung erfolgt: 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung 
eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster 
Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme an Veranstaltungen.  
 
Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforderlich 
ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO.  
 
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregionalen 
Medien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das 
berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichterstattung über die 
Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der 
Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über Veranstaltungen des Vereins veröffentlicht.  
 
5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an unsere Bank 
weitergeleitet.  
 
6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, 
die Kriterien für die Festlegung der Dauer: 

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.  
Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der 
Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.  
 
Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit Beendigung der 
Mitgliedschaft gelöscht. 
 
7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die 
nachfolgenden Rechte zu: 

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 
- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 
- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird. 
 
8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben.  
 
 
 
 
Förderkreis AktionKulturSozial e.V. (in Gründung), Dezember 2018. 
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