
Fördermitglieds-Aufnahmeantrag 

Ich, der/die Unterzeichnende möchte Fördermitglied des Vereins Stadttauben Krefeld e.V.

werden. Die von mir gemachten Angaben sollen vertraulich behandelt und dürfen nur 

innerhalb des Vereins verwendet werden. Über meine Person gebe ich folgende Daten an: 

 

Name: ___________________________     Vorname: ________________________________ 

Geburtsdatum: _______________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

Telefon-Nr.: _________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse: ______________________________________________________________ 

Ich erkennen die mir vorgelegte Satzung der (neueste Fassung) an. 

Ich möchte jährlich einen Betrag von € _____________ spenden (mind. 30 €). Mir wurde 

mitgeteilt, dass der Betrag in bar bei jeder Monatsversammlung bezahlt oder auf das 

Spendenkonto überwiesen werden kann. 

Spendenquittungen können ab 200 € ausgestellt werden. 

 

Stadttauben Krefeld 
Volksbank Krefeld eG 
IBAN: DE70320603621713537019 
BIC:  GENODED1HTK 

 

 

 

 

Krefeld, den _______________   Unterschrift: _________________________________ 

Antrag angenommen am: _____________________ 



 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

Name: _________________________________________ 

 

(1) Mit meinem Beitritt als Mitglied nimmt der Verein Stadttauben Krefeld Daten auf. 

Dabei handelt es sich um folgende Angaben: Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten, 

Familienstand, Beruf, Bankverbindung und weitere, dem Vereinszweck dienende 

Daten. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über 

Nichtmitglieder werden vom Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn 

sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte 

bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, dass der 

Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 

 

(2) Mit dem Beitritt erkläre ich mich einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der 

Mitgliedschaft benötigten personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der 

Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG bzw. der kirchlichen 

Datenschutzordnung KDO per EDV für den Verein erhoben, verarbeitet und genutzt 

werden. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet 

werden. 

 

(3) Die überlassenen personenbezogenen Daten – einschließlich der Veröffentlichung 

von Personenbildern – dürfen ausschließlich für Vereinszwecke verwendet werden. 

Hierzu zählen insbesondere die Mitgliederverwaltung, die Durchführung des 

satzungsmäßigen Vereinszwecks, die üblichen Veröffentlichungen von Ereignissen in 

der Presse, im Internet sowie Aushänge im Vereinslokal. Eine anderweitige 

Verarbeitung oder Nutzung (z.B. Übermittlung an Dritte) ist nicht zulässig. 

 

(4) Ich kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen die Veröffentlichung 

meiner personenbezogenen Daten auf der Facebook-Seite erheben bzw. meine 

erteilte Einwilligung in die Veröffentlichung widerrufen. Im Falle eines Einwandes 

bzw. Widerrufs unterbleiben weitere Veröffentlichungen zu meiner Person. 

Personenbezogene Daten des widerrufenden Mitglieds werden von der Facebook-

Seite entfernt. 

 

 

Krefeld, __________________         Unterschrift: ___________________ 


