
 
 

Beitrittserklärung zum Kulturstammtisch Blieskastel e.V. 
Verein zur Förderung von Kunst und Kultur 

 
Datenschutz-Hinweise 
Gemäß Art. 13 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) informieren 

wir Sie hiermit, dass alle hier erhobenen personenbezogenen Daten von uns 
entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen zum Schutz personenbezogener 

Daten, insbesondere der DSGVO und des BDSG nur zu folgenden Zwecken verarbeitet 
werden: Abwicklung der Mitgliedschaft, Mitgliederpflege, Versand von Einladungen, 

Protokollen und vereinsinternen Informationen sowie Einzug des Mitgliedsbeitrags. 
Rechtsgrundlage hierfür ist gemäß Art.6 Abs. 1(b) DSGVO die Mitgliedschaft in 
unserem Verein. 

Die Daten werden nicht weitergegeben. Lediglich Namen und Bankverbindungen 
werden der Sparkasse Saarpfalz im Rahmen der Auftragsverarbeitung zur Abwicklung 

des Lastschrifteinzugsverfahrens mitgeteilt. 
Die Daten werden von uns nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. Falls 
gesetzlich vorgeschriebene steuerliche Aufbewahrungsfristen einer sofortigen 

Löschung entgegen stehen, werden die Daten gemäß §35 Abs. 3(1) gesperrt, bis 
diese Fristen abgelaufen sind, und anschließend gelöscht. 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten sowie auf deren Berichtigung, Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, 
auf Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. 

Sie können dazu mit uns in Kontakt treten. 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten durch uns gegen datenschutzrechtliche Regelungen 
verstößt, haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. 

 Ich habe die Datenschutzhinweise gelesen und verstanden. 

 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit 

dem Vereinszweck, der Vereinswerbung sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen 
Name und Fotos von mir - zeitlich und räumlich unbegrenzt - unentgeltlich speichern 
und in der Presse, auf der Homepage des Vereins und in sozialen Medien 

veröffentlichen darf. Diese Einwilligung zur Verarbeitung kann ich jederzeit 
grundsätzlich oder für einzelne Fotos widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zu Ihrem Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 
Trotzdem werden in diesem Fall bereits veröffentlichte Daten und Fotos, soweit das 
mit vertretbarem technischem Aufwand möglich ist, entfernt. 

 
Hier sind meine Daten:  

 
Name, Vorname:  __________________________________________ 
 

Straße, Hausnummer: __________________________________________ 
 

PLZ, Ort:   __________________________________________ 
 
Email-Adresse:  __________________________________________ 

 
Telefon/Handy:          __________________________________________ 

 
Datum des Eintritts: __________________________________________ 
 



 

Ich bezahle  
  

 den normalen Jahresbeitrag von € 60 

 den Familienbeitrag von € 90 (weitere Mitglieder im Rahmen der Familienmitgliedschaft 

müssen jeweils einen eigenen Antrag ausfüllen, mit entsprechendem Hinweis, aber natürlich ohne 

Zahlungsmodalitäten.)  

 den Beitrag für Menschen ohne Einkommen von € 36 

 eine unterstützende Spende von     einmalig      jährlich   ________ €  
   

Der Beitrag wird zum Zeitpunkt des Eintritts anteilig bis Jahresende und dann jeweils 
am 30.Januar für das laufende Jahr abgebucht.  

 
 

Unterschrift Mitglied:  __________________________________________ 
 
    

SEPA-Lastschrift-Mandat einer wiederkehrenden Lastschrift:  
Ich ermächtige den Kulturstammtisch Blieskastel e.V., Zahlungen von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Kulturstammtisch Blieskastel e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Gläubiger-ID: DE69KUL00001417158 
Mandatsreferenz: (vom Kassenwart einzutragen) _______________________ 
 

Kontoinhaber/in: 
 

Name, Vorname:  __________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer: __________________________________________ 

 
PLZ, Ort:   __________________________________________ 

 
IBAN:    __________________________________________ 

 
BIC):    __________________________________________ 
 

Kreditinstitut:  __________________________________________ 
 

 
Ort, Datum   __________________________________________ 
Unterschrift Kontoinhaber/in (bitte in jedem Fall unterschreiben): 

     
    __________________________________________ 

 
Den Antrag bitte per Post an eine der unten stehenden Adressen oder als Scan per 
mail an unseren Kassenwart (mail@franksauer.net) schicken. 

 

 
Geschafft! Herzlich willkommen in unserem Verein !! 

1. Vorsitzender: Uwe Nobis, Kiefernstraße 3, 66440 Blieskastel
2. Vorsitzende: Katharina Baarß, Mühlgasse 21, 66440 Blieskastel
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