Antrag auf Mitgliedschaft
DorfVerein „Gutes Klima im Dorf“ e.V.
Marktstr. 14a
31319 Bolzum

Unser Leitbild

Der Verein setzt sich für ein gutes Klima in Bolzum und Wehmingen ein - sowohl in sozialer als auch in ökologischer Hinsicht. Im Zentrum steht die Förderung der aktiven eigenverantwortlichen Mitgestaltung an einer
zukunftsfähigen Dorfentwicklung, bei der alle Aktivitäten und Aufgaben die Leitlinien der Nachhaltigkeit berücksichtigen. Der Verein sieht sich als Impulsgeber, Initiator und Beteiligungsplattform, um die seit Jahrzehnten
gewachsenen Strukturen aber auch neue Formen des dörflichen Miteinanders darin zu unterstützen, Ideen für
ein lebens- und liebenswertes Dorfleben zu entwickeln und umzusetzen. Sein Handeln richtet sich an jetzige und
zukünftige Generationen im Ort und den umliegenden Nachbarschaften. (Präambel Satzung)

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein „Gutes Klima im Dorf“ e.V., dessen Satzung ich unterstütze.
Mitgliedsdaten (für jedes Mitglied gesondert auszufüllen):
Vorname:.......................................................................................................................
Nachname:....................................................................................................................
Straße und Hausnummer:.............................................................................................
Postleitzahl und Wohnort:............................................................................................
Geburtsdatum:.................../.................../...................
Telefon Festnetz oder Mobil:........................................................................................
E-Mail:..........................................................................................................................
Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 10,00 €. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 0 €.

□ Zusätzlich zu meiner Aufnahmegebühr möchte ich
einmalig

			

bis auf Widerruf je Kalenderjahr

______,- € spenden oder
______,- € spenden.

□ Ja, ich möchte mich im Rahmen meiner Mitgliedschaft auch gerne aktiv mit einbringen.
Ich kann gerne kontaktiert werden, wenn Hilfe benötigt wird.
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□ Die Aufnahmegebühr (und ggf. die Spende) ist dem Mitgliedsantrag in bar beigefügt

(Briefkasteneinwurf Frauke Lehrke, Marktstr. 14a oder Friedrich Bolzum, Gärtnerweg 9).

oder

□ Die Aufnahmegebühr (und ggf. die Spende) werde ich auf folgendes Konto überweisen:
Gutes Klima im Dorf e.V.
IBAN: DE97 2519 3331 1144 3499 00
Volksbank eG, BIC: GENODEF1PAT

Anmerkungen an den Vorstand: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

............................................. ...........................................................................
Ort, Datum 			
Unterschrift
				
(bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters)
Datenschutzerklärung (bitte lesen und auch unterschreiben):

Wir weisen gemäß DSGVO darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten
der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden:
Namen, Adressen, Geburtsdaten, Telefonnummern, Emailadressen.
Nur Vorstandsmitglieder erhalten eine Mitgliederliste mit den benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur
Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden:
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne
dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen
Veranstaltungen Fotos und ggf. Name von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt (ggf. streichen).
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. Bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.

............................................. ...........................................................................
Ort, Datum 			
Unterschrift
				
(bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters)

