
Katzenschutz Wadgassen und Umgebung e.V.
Postfach 1111 

66787 Wadgassen

www.katzenschutz-wadgassen.de vorstand@katzenschutz-wadgassen.de

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre Ich meinen Beitritt in den Verein Katzenschutz Wadgassen und Umgebung e.V.

Einzelmitgliedschaft jährlich 25,--  € 

Familienmitgliedschaft jährlich 40,--  €

Ich möchte als Mitglied vorrübergehend Katzen zur Pflege aufnehmen.

Ich möchte als Mitglied aktiv an Veranstaltungen teilnehmen.

Ich möchte den Verein als Fördermitglied unterstützen. (Betrag bitte unten eintragen)

Name : *

Vorname: *

PLZ: * Ort: * Land: *

Strasse: *

Geb.Datum:

Telefon:

Fax:

Mobil:

Email:

* = erforderlich

Hinweis zur Mitgliedschaft:

Mit meiner Unterschrift bestätige Ich, dass Ich die Ziele und insbesondere die Satzung des Vereins anerkenne.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedschaft kalenderjährlich gilt und sich, sofern nicht fristgerecht gekündigt wurde, jeweils automatisch um ein weiteres Jahr 
verlängert(gilt auch mit erreichen der Volljährigkeit).

Im falle eines Austritts muss dieser jeweils bis  zum 30. November schriftlich gegenüber dem Verein erklärt sein, damit er zum Jahresende gültig wird. Die 
Mitgliedschaft beginnt mit der Entrichtung des Jahres-Mitgliedsbeitrages.

Datenschutzerklärung

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten über Ihre presönlichen und 
sachlichen Verhältnisse (sogenannte personenbezogenen Daten) auf den Datenverarbeitungs-Systemen des Vereines, dem Sie 
beitreten, gespeichert und für Verwaltungszwecke des Vereines verarbeitet und genutzt werden. Verantwortliche Stelle im Sinne des 
§3(7) bzw. Art. 4 lit. DSGVO ist dabei der Verein.

Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Stellen außerhalb des Vereines 
weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur 
verlangen, soweit die bei der Geschäftsstelle des Vereines unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der 
Geschäftsprozesse des Vereines nicht erforderlich sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenfalls auch eine Löschung Ihrer 
personenbezogen Daten verlangen.

Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogen Daten gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend der 
steuerrechtlichen Vorgaben, aufbewahrt werden müssen.

Die Nutzung Ihrer personenbezogen Daten zu Werbezwecken findet durch den Verein nicht statt.
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Katzenschutz Wadgassen und Umgebung e.V.

Einwilligung zur Datenschutzerklärung sowie zur Datennutzung 

Ich habe die vorstehenden Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese.

Ich willige ein, dass der Verein meine E-Mail-Adresse zum Zwecke der Übermittlung der von mir ausgewählten Medien sowie zur 
allgemeinen Kommunikation nutzt.

Ich willige ein, dass der Verein meine Telefonnummer zum Zwecke der Übermittlung der von mir ausgewählten Medien sowie zur 
allgemeinen Kommunikation nutzt.

Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte ist dabei ausgeschlossen!

Name, Vorname: *

Ort: * Datum: *

Unterschrift: *(ev. Gesetzl. Vertreter)

* = erforderlich

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich den Verein Katzenschutz Wadgassen und Umgebung e.V. meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe

von EUR  ___________

von nachfolgendem Konto bis auf Widerruf einzuziehen.

Kontoinhaber

IBAN DE

bei

BIC

Datum: Unterschrift:

Wichtiger Hinweis:

Bitte geben Sie Änderungen Ihrer Bankdaten und Adresse immer umgehend an uns weiter!

Vielen Dank.
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