Verein für polnische Kultur und Bildung „Wawel“ e.V.

Mitgliedsantrag
Wir freuen uns, dass Sie sich dazu entschieden haben, dem Verein „Wawel“ beizutreten.
Bitte füllen Sie das folgende Formular vollständig aus.
PERSONENDATEN
Name:

Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon:

Geburtsdatum: *

E-Mail:
Eintritt (Datum):
Beruf:*

MITGLIEDSBEITRAG / SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den Verein „Wawel“ (Gläubiger-Identifikationsnummer : DE97ZZZ00000133150) den
Jahresbeitrag (Mandatsreferenz: Mitgliedsbeitrag +Jahrgang) in Höhe von 25,00 € jährlich zu Lasten meines Kontos
bis auf Widerruf einzuziehen:
IBAN:
BIC:

____________________________________________
____________________________________________

Kreditinstitut:

____________________________________________

_________________________ ______________________
Ort, Datum
Unterschrift Kontoinhaber

_____________________________
Kontoinhaber (in Druckbuchstaben)

UNTERSCHRIFT
Mit dieser Erklärung trete ich dem Verein „Wawel“ bei. Eine Rückerstattung von bereits gezahlten Beträgen ist nicht möglich. Diese
persönlichen Daten werden ausschließlich für Vereinszwecke elektronisch erfasst. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand.

_____________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Bitte den Antrag auf Mitgliedschaft an folgende Adresse senden:
Verein für polnische Kultur und Bildung „Wawel“ e.V.
Marta Dill
Schönauer Abtweg 29
*

69118 Heidelberg
*

freiwillige Angabe

Stand: Mai 2018

Mitgliedsantrag – Datenschutzhinweise
Wer ist die verantwortliche Stelle der Datenverarbeitung im Sinne des Art.13 Nr.1a EU-DSGVO?
Die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle ist der Verein für polnische Kultur und Bildung WAWEL e.V.,
Schönauer Abtweg 29, 69118 Heidelberg, vertreten durch den 1. Vorsitzenden.
Welches ist der Zweck und die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung im Sinne des Art.13 Nr.1c EU-DSGVO?
Der Zweck und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Begründung und
Durchführung des Vereinsverhältnisses. Daten, die nicht zwingend für die Begründung und Durchführung des
Vereinsverhältnisses erforderlich sind, sind als freiwillige Angaben auf dem Beitrittsformular kenntlich gemacht und
werden auf Grundlage einer Einwilligung nach Art.7 EU-DSGVO erhoben und verarbeitet.
Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Der Verein für polnische Kultur und Bildung „Wawel“ e.V. erhebt im Rahmen der Wahrnehmung von Satzungszwecken
auf Grund der Einwilligung gem. Art. 7 der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (EU-DSGVO) die
folgenden personenbezogenen Daten seiner Mitglieder:
 Name
 Vorname
 Geburtsdatum
 Beruf
 Adresse
 Eintritt (Datum)
 Kontaktdaten (Telefon, E-Mail)
 Bankverbindung
 Austritt (Datum)

Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert. Der Verein „Wawel“
hält die Bestimmungen des Datenschutzrechts gemäß EU-DSGVO ein und gibt keine personenbezogenen Daten an
Dritte weiter, es sei denn es ist für die Ausübung der Vereinsaufgaben (Bank/Versicherungen) erforderlich. Wir nutzen
Ihren Namen, Ihre Anschrift, Telefonnummern und E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme bei Einladungen, Informationen des
Vereines und Rückfragen, z.B. bei geänderten Bankverbindungen, Problemen bei der Lastschrift oder Ähnlichem. Wir nutzen
Ihr Geburtsdatum und Ihr Beruf lediglich bei der Anmeldung zur Verifikation, dass Sie geschäftsfähig und
unterschriftsberechtigt sind.
Wofür nutzen wir Ihre Bankverbindung?
Lediglich zum Lastschrifteinzug des jährlichen Mitgliedsbeitrages.
Wie lange bleiben Ihre Daten gespeichert?
Ihre Daten werden bis zu Ihrem Austritt aus unserem Verein gespeichert. Nach Ihrer Kündigung werden Ihre Daten bei
uns gelöscht, sofern sie nicht im minimalen Umfang zu Archivierungszwecken dienen bzw. den gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen zu Steuerzwecken gem. §§ 140 ff. Abgabeordnung unterliegen.
Wo werden Ihre Daten gespeichert?
Zentral lediglich auf einem PC, der nur für Vereinszwecke genutzt wird und keine dauerhafte Internetverbindung hat.
Wie und wo erhalte ich nähere Informationen?
Selbstverständlich können Sie jederzeit von Ihrem Auskunftsrecht nach Art.15 EU-DSGVO Gebrauch machen. Nutzen Sie
dazu bitte folgende Kontaktmöglichkeiten: marta.dill@gmx.de. (alternativ auch postalisch unter: Schönauer Abtweg 29, 69118
Heidelberg). Wir werden dann umgehend mit Ihnen Kontakt aufnehmen und Ihre Fragen gerne beantworten.
Welche weiteren Rechte habe ich?
Wenn Sie mit der Nutzung Ihrer Daten nicht einverstanden sind oder diese nach Ihrer Meinung falsch verwendet werden,
können Sie jederzeit von Ihrem Recht auf Berichtigung (Art.16 EU-DSGVO), Löschung (Art.17 EU-DSGVO) sowie Ihrem Recht
auf Einschränkung der Verarbeitung (Art.18 EU-DSGVO) Gebrauch machen. Ebenso haben Sie das Recht auf
Datenübertragbarkeit (Art.20 EU-DSGVO).
Sie haben auch die Möglichkeit, bei der entsprechenden Aufsichtsbehörde Informationen einzuholen oder
dort eine Beschwerde einzureichen.

Die vorstehenden Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich einverstanden.

……………………………….

…………………………………………………………

(Ort, Datum / miejscowość, data)

(Unterschrift)

Verein für polnische Kultur und Bildung WAWEL e.V.

Stand: Mai 2018

Einwilligungserklärung
(Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie zdjęć w ramach pracy Stowarzyszenia)
Ich,
Ja,

………………………….………..

……………………………………….………….

(Vorname/ imię)

(Nachname/ nazwisko)

……………………………………………………………………………………………….
(Anschrift/ adres)

willige die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ein.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Darüber hinaus willige ich ein, dass Fotos, auf welchen ich abgebildet bin und welche im Rahmen der
Wahrnehmung von Satzungszwecken durch den Verein für polnische Kultur und Bildung „Wawel“ e.V.
entstanden sind,
§

§

auf der Homepage www.wawel-ev.org, für Werbung, Flyer und Pressemitteilungen sowie für Berichte
(Kultusministerium, Konsulat), ohne weitere Genehmigung verwendet werden dürfen.
Wyrażam także zgodę na to, by zdjęcia, na których jestem widoczny/a, a które zostały wykonane w ramach pracy Polskiego
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Wawel“ T.z. mogły być wykorzystywane bez konieczności odrębnego zezwolenia
na stronie internetowej www.wawel-ev.org, w celach reklamowych, prezentacyjnych, w doniesieniach prasowych oraz
w sprawozdaniach kierowanych do niemieckiego Ministerstwa Edukacji czy Konsulatu Rzeczypospolitej Polski.

Um den reibungslosen Kontakt zwischen dem Vorstand des Vereins zu gewährleisten, willige ich zudem ein,
mich per Post, per E-Mail oder telefonisch bei Benachrichtigungen und anderen Informationen, die mit dem
Leben des Vereins oder mit den von ihm selbst bzw. vom seinen befreundeten Vereinen organisierten
Veranstaltungen zusammen hängen, zu kontaktieren.
W celu zapewnienia sprawnego kontaktu między zarządem stowarzyszenia zgadzam się również na otrzymywanie drogą pocztową,
mailową lub telefoniczną wysyłanych przez Stowarzyszenie WAWEL powiadomień i innych informacji związanych z życiem
stowarzyszenia lub z wydarzeniami zorganizowanymi przez ono same lub przez jego zaprzyjaźnione organizacje.

Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung auf die Zukunft widerrufen werden.
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana ze skutkiem na przyszłość w każdej chwili.

……………………………….

…………………………………………………………

(Ort, Datum / miejscowość, data)

(Unterschrift / podpis)

Verein für polnische Kultur und Bildung WAWEL e.V.

Stand: Mai 2018

