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Antrag auf Mitgliedschaft im Verein We integrate e.V. 

 

Der Verein We integrate e.V. wurde am 2019 gegründet und ist in das Vereinsregister eingetragen. 

Es gilt die Satzung vom 11.10.2019. Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. 

Ich möchte Mitglied bei We integrate e.V. werden 

Institut/Einrichtung/o.ä.  
(nur bei juristischen Personen) 

 

Vor- und Nachname * 
(oder gesetzl. Vertreter/  Vertretungsberechtigte) 

 

Adresse * (Straße, PLZ, Wohnort)  

E-Mail-Adresse *  

Telefonnummer (freiwillig)  

Geburtsdatum *  

* gekennzeichnete Angaben sind Pflichtangaben. Der Kontakt (bspw. Einladung zur Mitgliederversammlung) 

erfolgt gemäß der Satzung per E-Mail. Änderungen der Adress– und Kontaktdaten und ggfs. der Bankverbin-

dung sind dem Verein zeitnah mitzuteilen. 

 

☐ Natürliches Mitglied mit einem Beitrag von _____€ pro Jahr. 

(Natürliche Personen; Stimmrecht: mind. 60€ jährlich, ermäßigt z.B. Schüler/Studenten 12€ jährlich) 

☐ Institutionelles Mitglied mit einem Beitrag   Euro pro Jahr.  

(juristische Person; Stimmrecht; Mindestbeitrag 120€/Jahr) 

☐ Fördermitglied mit einem Beitrag von   Euro pro Jahr.  

(natürliche Person; kein Stimmrecht; Mindestbeitrag 100 Euro/Jahr) 

 

Die Mitgliedsbeiträge werden jährlich über SEPA-Lastschriftmandat eingezogen. 

Falls ein Eintritt im laufenden Kalenderjahr ist, senden wir eine Zahlungsaufforderung für 

die ausstehenden Beiträge und bitten um Überweisung. 

Bitte füllen Sie das beigelegte Formular zum SEPA-Lastschriftmandat aus. 

 

Datenschutzrechtliche Unterrichtung 

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

We integrate e.V., Wielandstraße 18, 90419 Nürnberg, 

Amtsgericht Nürnberg, Registergericht: VR 202480 

Vorstand:  

Vorsitzende Johanna Neukamm, Stellvertreter Thorsten Heuser, Beisitzerin Mirjam Bernad  

bevollmächtigte Geschäftsführung: Priscilla Hirschhausen  

info@we-integrate.de, www.we-integrate.de; mobil: 017684283560 

mailto:info@we-integrate.de
http://www.we-integrate.de/
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Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten nur im Rahmen der Erfüllung des Vereinszwe-

ckes, d.h., zur Mitgliederverwaltung (Art. 6 (1) b DSGVO), Beitragsverwaltung (Art. 6 (1) b 

DSGVO) sowie zur Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere der Veröffentlichung der personenbezoge-

ner Daten im Internet (Art. 6 (1) f DSGVO), sofern das Mitglied dieser Verwendung (Öffentlichkeits-

arbeit) zugestimmt hat.  

Zur Verarbeitung personenbezogener Daten gehören auch solche Daten, die für die Erfüllung des 

Vereinszweckes nützlich sind, wie Mitgliederlisten, die erfolgte Teilnahme an Fortbildungen/Infor-

mationsveranstaltungen, individuelle Sprachkompetenzen und Fähigkeiten, die das Mitglied für 

den Verein einsetzen möchte. 

Berechtigte Interessen  

Der Verein We Integrate e.V. gibt keine Mitgliederdaten an andere Stellen weiter, es sei denn, dass 

die Weitergabe für die Tätigkeit für den Verein notwendig ist, wie die Weitergabe von Mitgliederda-

ten an einen Versicherungsträger, Steuerberater oder Dachverband. Grundlage hierbei ist Daten-

sparsamkeit, d.h. es werden nur notwendige Daten weitergegeben. Darüber hinaus holt sich der 

Verein das Einverständnis des betroffenen Mitglieds ein, sofern die Weitergabe personenbezoge-

ner Daten im Rahmen der Tätigkeit für den Verein notwendig erscheint, bzw. neue Kommunikati-

onsmittel eingeführt werden (z.B. eine Kontaktbörse innerhalb des Vereins). 

Absicht über Drittlandtransfer 

Personenbezogenen Daten werden auch mit Hilfe eines Clouddienstes, in diesem Falle „Dropbox“, 

verarbeitet. Somit liegt ein Drittlandstransfer im Sinne der Auftragsverarbeitung vor. 

Speicherdauer der personenbezogenen Daten 

Die personenbezogenen Daten werden nach Austritt aus dem Verein nach Vorgabe gesetzlicher 

Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann gelöscht.  

Belehrung über Betroffenenrechte 

Dem Vereinsmitglied stehen die Rechte auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), auf Berichtigung (Art. 16 

DSGVO), auf Löschung (Art. 17 DSGVO), auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), 

auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) und auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO) zu. 

Hinweis auf jederzeitiges Widerrufsrecht der Einwilligung  

Das Vereinsmitglied hat das Recht auf jederzeitigen Widerruf der Einwilligung zur Verarbeitung der 

Daten. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Grundlage der Einwilligung bis zum Widerruf 

bleibt unberührt. 

Hinweis auf Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 

Dem Vereinsmitglied steht das Recht zur Beschwerde bei der Datenschutzaufsichtsbehörde zu. 

________   ______________________________________________________________    

Ort, Datum   Unterschrift Mitglied zzgl. Unterschrift gesetzlicher Vertreter/Vertretungsbefugnis  

We integrate e.V. (gemeinnütziger, eingetragener Verein, Satzung vom 11.10.2019) 

Vorstand: Vorsitzende Johanna Neukamm, Stellvertreter Thorsten Heuser, Beisitzerin Mirjam Bernad  

bevollmächtigte Geschäftsführung: Priscilla Hirschhausen 

Kontakt: We integrate e.V., Wielandstraße 18, 90419 Nürnberg, 

 info@we-integrate.de, www.we-integrate.de; Instagram: we.integrate 

 

Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft, Spendenkonto: IBAN: DE67700205000001680800, BIC: BFSWDE33XXX 

mailto:info@we-integrate.de
http://www.we-integrate.de/
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Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Ge-

währleistung 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 Persönlichkeitsrechtsver-

letzung 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 Ver-

fügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Das Vereinsmitglied trifft die 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 We integrate e.V. folgende Daten zu meiner Person (zutreffendes bitte eintragen bzw. 

mit Ja/Nein kennzeichnen): 

Allgemeine Daten         

Vorname 

 

Nachname 

 

Fotografien ____    

Filmbeiträge ____ 

Sonstige Daten:  

 

 

 

wie angegeben  

in Printmedien und über die vereinseigene Internetseite und vereinseigene  

Socialmedia-Accounts wie Instagram, Twitter und Facebook veröffentlichen darf.“ 

 

__________________         ________________________________________________________ 

Ort und Datum  Unterschrift 

    (Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)  
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Mehr Informationen zur Mitgliedschaft und zum Verein sind in der Satzung vom 11.10.19 

aufgeführt. Sofern es die Gemeinnützigkeit betrifft, wird die Satzung ausschließlich durch 

die Mitgliederversammlung verändert. 

 

Mitgliedsbeitrag: 

Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich eingefordert (i.d.R. 1.Quartal im Jahr) und per E-Mail 4 Wochen 

vorher angekündigt. Es besteht auch die Möglichkeit der Erklärung der Einzugsermächtigung 

durch den Verein. Über die Verwendung der Mitgliedsbeiträge wird in der Mitgliederversammlung 

jährlich Bericht erstattet.  

 

Spenden: 

Zusätzliche Spenden sind jederzeit gerne möglich und willkommen. Es besteht die Möglichkeit 

eine Spendenbescheinigung zu bekommen (Steuervorteil). 

 

Aktive/passive Mitglieder: 

Wir freuen uns über alle Mitglieder – unabhängig davon ob sie an den Vereinsaktivitäten mitwirken 

oder nicht. Es besteht auch die Möglichkeit der Mitgliedschaft als Fördermitglied. Diese Fördermit-

glieder unterstützen den Verein durch den jährlichen Mitgliedsbeitrag ohne Verpflichtungen, ohne 

aktive Beiträge bei Aktivitäten und ohne Stimmrecht.  

 

Veränderungen: 

Das Leben bringt manchmal Überraschungen, daher können sich auch deine Mitgliedschaft oder 

deine Aktivitäten ändern. Wer zum Beispiel bislang einen hohen Mitgliedsbeitrag gezahlt hat, muss 

diesen wieder reduzieren. Veränderungen sind immer jährlich möglich. Sollte eine Veränderung 

notwendig sein, ist dies jährlich möglich (6 Wochen zum Jahresende). Ist die Veränderung schnel-

ler notwendig, sprich den Vorstand oder die Geschäftsführung einfach an und wir überlegen uns 

gemeinsam eine Lösung. 

 

Mitgliederversammlung: 

Zur Mitgliederversammlung wird per E-Mail eingeladen. Diese sind selbstverständlich kostenfrei 

und immer in Nürnberg. Auch interessierte Nicht-Mitglieder dürfen gerne kommen und sich infor-

mieren (kein Stimmrecht). Das Protokoll wird anschließend an alle Mitglieder (unabhängig davon 

ob anwesend oder nicht) versandt. 

 

Beendigung der Mitgliedschaft: 

Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft ist gemäß §6 der Satzung durch schriftliche Erklärung 

gegenüber einem Mitglied des Vorstands zum Schluss des Kalenderjahres mit einer Kündigungs-

frist von sechs Wochen zum Jahresende möglich. Es besteht kein Anspruch auf Vereinsvermögen 

oder Auszahlung des eingezahlten Mitgliedsbeitrags. Eine Beendigung der Mitgliedschaft ist ge-

mäß §6 auch durch Beschluss des Vorstands (mit Möglichkeit der Stellungnahme) möglich. 



SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
We integrate e.V.
Wielandstraße 18 | 90419  Nürnberg | Deutschland

D E 2 8 Z Z Z 0 0 0 0 2 2 7 0 4 2 9
Gläubiger-Identifikationsnummer  / creditor identifier

X
Zahlungsart: 

Wiederkehrende Zahlung 

type of payment: 

recurrent payment

 
Zahlungsart: 

Einmalige Zahlung 

type of payment: 

one-off payment

We integrate e.V.
Wielandstraße 18
90419  Nürnberg
Deutschland

                                  
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt  / unique mandate reference - to be completed by the creditor

                           
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / debtor name

                           
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Straße und Hausnummer / debtor street and number

                           
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): PLZ und Ort / debtor postal code and city

                           
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Land / debtor country

                                  
IBAN des Zahlungspflichtigen / debtor IBAN

                           
BIC des Zahlungspflichtigen / debtor BIC

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Zahlungsempfänger We

integrate e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir

unser) Kreditinstitut an, die von We integrate e.V. auf mein

(unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem

(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise the creditor We

integrate e.V. to send instructions to my (our) bank to debit my

(our) account and my (our) bank to debit my (our) account in

accordance with the instructions from the creditor We integrate

e.V..

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of

the debit request, demand a refund of the amount charged. The

terms and conditions agreed upon with my (our) financial

institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) /

signature(s) of the debtor 

(c) 2012 -2018 by Sepa-Mandat.de | Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandat.de
Verantwortlich für die Verwendung dieses Formulars ist ausschließlich der Zahlungsempfänger We integrate e.V., 90419  Nürnberg


