
Antrag zur Mitgliedschaft bei
„Beckumer4Future“

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein
 „Beckumer4Future e.V.“ 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Meine Daten

Name

Vorname

Geb.-Datum

Anschrift

Handy

Mail

• Die Mitgliedschaft beträgt mindestens 12 Monate und ist nur zum 31.12. eines Jahres in
schriftlicher Form kündbar.

• Die Mitgliedschaft verlängert sich jeweils um weitere 12 Monate, sofern sie nicht bis zum
30.11. eines Jahres in schriftlicher Form gekündigt wird.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung sowie die o.g. Bedingungen zur Mitglied-
schaft ausdrücklich an.

Die nachfolgend abgedruckten InformationenDie nachfolgend abgedruckten Informationen
„Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen“„Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen“

„Datenschutzerklärung zur Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung von „Datenschutzerklärung zur Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung von 
Mitgliederdaten“Mitgliederdaten“

„Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet und zur „Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet und zur 
Email-Kommunikation“Email-Kommunikation“

habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

„Unser Handeln bewirkt 
mehr als wir glauben...“

Ort, Datum Unterschrift



Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebene Telefonnummer zur Durchführung 
des Mitgliedschaftsverhältnisses durch den Vereinsvorstand genutzt werden darf.
Ich bin damit einverstanden, dass meine o. g. E-Mail-Adresse ebenfalls hierfür genutzt wer-
den darf.

Ort, Datum Unterschrift

•  Ich erteile meine ausdrückliche Einwilligung, dass Foto- und Videoaufnahmen von
       meiner Person bei Veranstaltungen und Workshops angefertigt und auf der Webseite  
 des Vereins sowie in regionalen Presseerzeugnissen veröffentlicht werden dürfen.
•  Ich bin darauf hingewiesen worden, dass auch ohne meine ausdrückliche
 Einwilligung Foto- und Videoaufnahmen von meiner Person im Rahmen der
 Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der  
 Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
•  Mir ist bewusst, dass die Fotos und Videos von meiner Person bei der Veröffentlichung  

 im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwen  
 dung 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 E-Mail) gegenüber dem Vorstand
 erfolgen.
 Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im
 Internet kann durch den Verein nicht sichergestellt werden, da z. B. andere
 Internetseiten die Fotos kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein 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 anschließende Nutzung und
 Veränderung.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen

Ort, Datum Unterschrift



Erteilung zur Beitragserhebung durch SEPA-Lastschrift 

Ich ermächtige „Beckumer4Future e.V.“ Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die Lastschriften des „Beckumer4Future 
e.V.“ von unserem Konto einzulösen. 

 Hinweis: 
Bei SEPALastschriften können Sie innerhalb von 8 Wochen, beginnend vom Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Geldinsti-
tut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart der SEPA-Lastschrift: Wiederkehrende Zahlungen

Einmalige Zahlung

Die Gläubiger-Identifikationsnummer des „Beckumer4Future e.V.“ lautet:
DE24ZZZ00002348101

Die Mitgliedsbeiträge des Vereins buchen Sie bitte jährlich zum 15.01. ab. 
Sonderbeiträge und andere Zahlungen bitte zum jeweiligen Fälligkeitstermin.

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Ort, Datum Unterschrift



Datenschutzerklärung zur Erfassung, Speicherung,
Verarbeitung und Übermittlung von Mitgliederdaten

Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein Beckumer4Future e.V. folgendes auf:
• Name
• Adresse
• Geburtsdatum
• Telefonnummer
• E-Mail-Adresse
• Zustimmung zur Veröffentlichung von Bildern
• Bankdaten bei Bezahlung per Lastschrift

Verarbeitungshinweise:

Diese Informationen werden im vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem
Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen
Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der
Kenntnis Dritter geschützt.
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein
grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks nützlich sind
(z.B. Speicherung von Telefon- und Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine
Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das
der Verarbeitung entgegensteht.

Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder
ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der
Mitglieder erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass es die Mitgliederliste zur Wahrneh-
mung seines satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die
schriftliche Versicherung aus, die Adressen nicht zu anderen Zwecken zu verwenden.
Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste
gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die Kassenverwaltung
betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der
schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. Sie werden gesperrt.
Im Rahmen der Aufnahmeerklärung bestätigt das Mitglied, diese Datenschutzerklärung zur
Kenntnis genommen zu haben.



Widerruf

Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten
und vorhandenen Daten kann durch das Mitglied jederzeit und ohne Begründung
widerrufen werden. Der Verein ist dann verpflichtet, unverzüglich die gesetzlichen

Regelungen der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) und des BDSG
(Bundesdatenschutzgesetz) umzusetzen. Führt der Widerruf dazu, dass die

berechtigten Interessen des Vereins (z. B. Beantragung von Zuschüssen) oder der
Vereinszweck (z. B. Meldung an den Dachverband) nicht mehr ordentlich erfüllt
werden können, endet die Mitgliedschaft sofort. Das Mitglied hat jederzeit die

Möglichkeit, sich beim zuständigen Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA) zu
beschweren. 

Ort, Datum Unterschrift

Name

Anschrift

,



Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet und zur 
Email-Kommunikation

Veröffentlichung von Daten im Internet

Der Beckumer4Future e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maß-
nahmen 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 Persönlichkeitsverletzung 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 diese 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 der
Verein Beckumer4Future e.V. und seinen Gliederungen/Abteilungen folgende Daten zu mei-
ner Person wie angegeben auf der Internetseite des Vereins „www.beckumer4future.de“ 
verwenden darf:

• Vorname, Name
• E-Mail (ausschließlich vereinsinterne E-Mail-Adresse)
• Fotos
• Funktion im Verein (nur bei Funktionsträgern)

Name

Anschrift

,



E-Mail-Kommunikation

Hiermit willige ich mit meiner Unterschrift ausdrücklich ein, dass ich mit unverschlüsseltem
Email-Verkehr zur Abwicklung der Vereinsangelegenheiten einverstanden bin. Dieses
Einverständnis gilt ausdrücklich auch für Email-Verkehr, der meine persönlichen Daten,
insbesondere auch sensible persönliche Daten (z. B. Status des Beitragseinzugs) enthält.
Das Einverständnis kann vom Mitglied jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen
werden.

Über die Datenschutzordnung und die Datenschutzerklärung des Beckumer4Future e. V.
wurde ich in Kenntnis gesetzt.

Widerruf

Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten und
vorhandenen Daten kann durch das Mitglied jederzeit und ohne Begründung widerrufen
werden. Der Verein ist dann verpflichtet, unverzüglich die gesetzlichen Regelungen der

DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) und BDSG (Bundesdatenschutzgesetz)
umzusetzen. Führt der Widerruf dazu, dass die berechtigten Interessen des Vereins (z. B.
Beantragung von Zuschüssen) oder der Vereinszweck nicht mehr ordentlich erfüllt wer-
den können, endet die Mitgliedschaft sofort. Das Mitglied hat jederzeit die Möglichkeit, 

sich beim zuständigen Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA) zu beschweren. 

Ort, Datum Unterschrift
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