interkulturelles netzwerk e.v.
jugendbegegnungen

fortbildungen

training

interkulturelles netzwerk e.v./ karl-marx-str. 33/34/ d-16816 neuruppin

An das
Interkulturelles Netzwerk
Karl Marx Str. 33/34
16816 Neuruppin

Eintrittsdatum:_________________
Mitgliedsnummer:_______________
Antrag auf Mitgliedschaft
Hiermit beantrage ich,
______________________ Vorname, Name
______________________ Str., Hausnr.
______________________ PLZ, Stadt
______________________ Tel.
______________________ Geb.Dat.
______________________ e-mail
die Mitgliedschaft als Fördermitglied beim interkulturellen netzwerk e.V..
Der Mindestmitgliedsbeitrag beträgt laut Mitgliederversammlung zurzeit
mindestens 30 Euro im Jahr für Einzelpersonen. Vereine oder Institutionen
zahlen mindestens 100 Euro im Jahr. Im Eintrittsjahr wird der Beitrag anteilig
hinsichtlich der verbleibenden Monate berechnet.
Die Mitgliedschaft beginnt mit Eingang des ersten Mitgliedsbeitrags.

interkulturelles netzwerk e.v.
büro neuruppin
karl-marx-strasse 33/34
d-16816 neuruppin

tel
+49 (0)3391-34 83 83
fax
+49 (0)3391-34 83 84
nrp@interkulturelles-netzwerk.de
www.interkulturelles-netzwerk.de

geschäftskonto
deutsche bank
IBAN DE47 1207 0024 0910 9992 01
BIC DEUTDEDB160

Der Mitgliedsbeitrag ist gering gehalten, um möglichst vielen Personen mit
geringen finanziellen Mittel die Mitgliedschaft zu ermöglichen. Wir verstehen den
Beitrag als Solidarpreis. Die tatsächliche Arbeit des Vereins kann davon
selbstverständlich nicht gedeckt werden. Daher freuen wir uns über Menschen,
die die Möglichkeit haben, uns freiwillig einen höheren Beitrag zu zahlen.
Mitglieder erhalten eine Ermäßigung auf den Teilnahmepreis der vom
interkulturellen netzwerk e.V. angebotenen Jugendbegegnungen und
Fortbildungen.
In Ausnahmefällen behält sich der Vereinsvorstand vor einen
Mitgliedschaftsantrag zu verweigern. In diesem Falle wird der entrichtete
Mitgliedsbeitrag zurückerstattet. Mitgliedschaften gelten für das laufende
Kalenderjahr. Sie verlängern sich laut gültiger Satzung automatisch um ein Jahr,
wenn sie nicht bis spätestens 30. September des Vorjahres gekündigt wurden.
Mir ist bekannt, dass das interkulturelle netzwerk e.V. laut Bescheid des
Finanzamtes für Körperschaften I in 14057 Berlin berechtigt ist, für Spenden
und Mitgliedsbeiträge Spendenbestätigungen auszustellen. Bei Zahlungen unter
200 Euro im Jahr genügt als Nachweis ein Zahlungsbeleg (Kontoauszug).
Sollte ich dennoch eine Spendenquittung benötigen teile ich dies dem Verein
mit.
Mitgliedsbeiträge werden immer mit der beiliegenden Einzugsermächtigung
eingezogen.
Die beiliegende Datenschutzerklärung habe ich gelesen und akzeptiert.

Datum____________________ Unterschrift ______________________

Bei Minderjährigen Unterschrift der Eltern

SEPA-Lastschriftmandat
Ich/Wir ermächtige(n) das interkulturelle netzwerk e.V. widerruflich
den Jahresbeitrag von _______ Euro (mindestens 30,00 € pro Jahr)
zum 01.01. jeden Jahres von meinem/unserem Konto einzuziehen.
Der erste Beitrag wird entsprechend des Eintrittsdatums anteilig
abgebucht.

Name:_________________________________________________
Straße:_________________________________________________
PLZ, Ort:_______________________________________________
IBAN:__________________________________________________
BIC:___________________________________________________
Kreditinstitut:____________________________________________

____________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des /der Verfügungsberechtigten

Datenschutzerklärung Vereinsmitglieder
Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied des Vereins werde, bin
ich mit der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder
Nutzung meiner personenbezogenen Daten im folgenden Umfang einverstanden:
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder
(Einzelangaben
zu
persönlichen
und
sachlichen
Verhältnissen)
mittels
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und
Aufgaben, z.B. der Mitgliederverwaltung.
Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift,
Telefonnummer, Geburtstag, Bankverbindung sowie die E-Mail-Adresse.
2. Im Zusammenhang mit satzungsgemäßen Veranstaltungen kann der Verein Fotos
seiner Mitglieder auf seiner Homepage oder in Printmedien veröffentlichen.
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die
Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widerrufen. Ab Zugang des Widerspruchs
unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos
von seiner Homepage.
3. Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, und
Mitglieder weitergegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein
die Kenntnisnahme dieser Daten erfordert.
Benötigt ein Mitglied glaubhaft die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner
satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte), erhält es eine gedruckte Kopie der
notwendigen Daten oder eine digital Kopie gegen die schriftliche Versicherung
ausgehändigt, dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden und die
Daten zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden, sobald der Zweck erfüllt ist.
4. Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft
über die zu seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei
Datenübermittlung, den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder
Sperrung seiner Daten.
5. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke
hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. zu Werbezwecken) ist dem Verein
nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine
Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt.

