Beitrittserklärung zum Verein „Deutsche Gesellschaft für die DORN-Bewegung“ e.V.
Hiermit erkläre ich verbindlich meine Mitgliedschaft im Verein „Deutsche Gesellschaft für die DORN-Bewegung“ e.V.
» Die Mitgliedschaft entsteht ohne weiteres, sobald der Vereinsvorstand dem Beitritt zugestimmt hat.
» und der in der Satzung beschlossene Mitgliedsbeitrag von 50.- Euro jährlich eingegangen ist/abgebucht wurde. Im Folgenden bis Februar des Geschäftsjahres eingegangen ist/abgebucht wurde.

Meine Daten lauten folgendermaßen:

Anrede/Titel: ___________________

Vorname*: ______________________________________Nachname*: _____________________________________
Tel.: ____________________________________________E-Mail-Adresse*: _________________________________
Strasse*: ________________________________________PLZ / Ort*_______________________________________
IBAN*: _________________________________________________________________________________________
Kreditinstitut, BIC-Code*: __________________________________________________________________________
_____________________________________
Ort, Datum*

_______________________________________________________
Unterschrift* Einwilligung zur Kontoabbuchung

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung:
Die Erhebung, Speicherung und Verwendung (z.B. für die Ladung zu Mitgliederversammlungen) obiger mit * gekennzeichneter Daten ist für die funktionale Wirksamkeit der Verwaltung des Vereins unumgänglich.
Mit nachfolgender Unterschrift willige ich in freier Entscheidung ein, dass der Verein die obigen persönlichen Daten
von mir erheben, speichern und dem Vereinszweck und der Vereinssatzung entsprechend verwenden darf. Ich kann
jederzeit die von mir als Mitglied gespeicherten Daten beim Verein einsehen und ich kann diese Einwilligung
jederzeit ohne die Angabe von Gründen Widerrufen.
_____________________________________

_______________________________________________________

Ort, Datum*

Unterschrift* Vereinsmitgliedschaft/Datenschutzerklärung

Freiwillige Angaben zum Status der DORN-Ausbildung:
Beruf: _______________________________________________ seit: ______________________________________
Dorn-Grundausbildung bei: _____________________________ wann:_____________________________________
Dorn-Weiterbildungen bei: _________________________________________________________________________
Empfehlung auf die Anwenderliste durch: __________________ wann:_____________________________________
Empfehlung auf die Ausbilderliste durch: __________________ wann:_____________________________________

Bitte senden Sie das ausgefüllte Anmeldeformular an:
„Deutsche Gesellschaft für die DORN-Bewegung“ e.V.
z. Hd. Herr Michael Rau, Römerstr. 56, 76448 Durmersheim
www.dorn-bewegung.org / info@dorn-bewegung.org

Inhalt der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung:
Zur Verfolgung des Vereinsziels braucht die "Deutsche Gesellschaft für die DORN-Bewegung e.V." die
personenbezogenen Daten zur Begründung, Betreuung und Verwaltung der Mitgliedschaft. Die Funktionsträger des
Vorstandes und der Verwaltung müssen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Mitgliederdaten kennen
und nutzen dürfen.
Immer dort wo es in einem Dateisystem egal welcher Art um Personen geht, regeln Datenschutzrichtlinien sowie
regelmäßig aktualisierte Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten das Speichern, Nutzen, Verarbeiten, Sperren
und Löschen erhobener Daten.
Mit den Richtlinien sind geordnete Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen. Dennoch kann bei
Veröffentlichungen im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Das Risiko für eine eventuelle
Persönlichkeitsverletzung ist allgemein bekannt, da im Internet die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit),
die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit personenbezogener Daten nicht garantiert ist. Außerdem sind
diese Daten auch in Staaten abrufbar, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbare
Datenschutzbestimmungen kennen.
Mit der umseitigen Unterschrift habe ich auch diese Hinweise zur Kenntnis genommen. Die Einwilligung kann ich
jederzeit auf bestimmte Daten widerrufen und/oder eingrenzen.

„Deutsche Gesellschaft für die DORN-Bewegung e.V.“

