
Beitrittserklärung zum Verein „Ackerbürgerhaus Bärnau e.V.“ 
Bitte in Druckschrift ausfüllen:  

Name, Vorname _____________________________  Geburtsdatum  ______________ 

Straße/HausNr. __________________________________________________________ 

Land  ___  PLZ  _______ Wohnort  _________________________________________ 

Telefon  _______________ Mobiltel.  _____________________  Fax   ______________ 

Email ____________________________________________________________________ 

___________________________ ______________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 

Die Information zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. 

___________________________ ______________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den Verein „Ackerbürgerhaus Bärnau e.V.“, wiederkehrende Zahlungen von 
meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom Verein „Ackerbürgerhaus Bärnau e. V.“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Kontoinhaber: 

wie oben bzw. abweichender Kontoinhaber  ______________________________________ 

IBAN _____________________________________________ BIC ____________________ 

Zahlungsempfänger: „Ackerbürgerhaus Bärnau e.V.“, Gläubiger-ID DE90ABH00002109166 

Sollte mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht seitens des 
Geldinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.  

___________________________ ______________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift Kontoinhaber 

Der Jahresbeitrag von derzeit € 25,-- wird erstmalig im Beitrittsjahr zur Zahlung fällig. Die 
weiteren Beiträge werden jährlich jeweils zum 15. Januar abgebucht.  

Abweichend vom Regelbeitrag unterstütze ich den Verein freiwillig mit einem jährlichen 

Beitrag von � € 50,--  � € 75,--  � € 100,-- (zutreffendes bitte ankreuzen).  



Informationen zum Datenschutz 

Der Verein „Ackerbürgerhaus Bärnau e.V.“, im folgenden „Verein“, möchte Sie darüber informieren, 

dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten für der Dauer 

Ihrer Mitgliedschaft auf EDV-Systemen des Vereins bzw. seiner Funktionsträger gespeichert und durch 

den Verein zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben genutzt werden. Rechtsgrundlage dafür 

sind die Satzung und die sich aus den Satzungszielen ergebenden Aufgaben des Vereins. 

Zu den Verarbeitungstätigkeiten, bei denen Ihre personenbezogenen Daten genutzt werden, gehören 

die Einladung zu Mitgliederversammlungen und Vereinsaktivitäten, der Einzug von Mitgliedsbeiträgen 

im Lastschriftverfahren, die Ausstellung von Spendenquittungen, die Führung von Darlehenskonten 

sowie die Ermittlung von Mitgliedern für Ehrungen aufgrund langjähriger Mitgliedschaft.  

Verantwortliche Stelle ist der Verein, vertreten durch den 1. Vorsitzenden Christian Schedl, Griesbacher 

Str. 9, 95671 Bärnau. 

Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und durch geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen vor dem Zugriff unberechtigter Dritter zu schützen. Wir 

werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Stellen außerhalb des Vereins weitergeben. Ausge-

nommen hiervon sind die Daten von Vorstandsmitgliedern und Funktionsträgern, die zur Erfüllung der 

satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften an Behörden, 

Auftragnehmer und Kooperationspartner des Vereins weitergegeben werden. Ausgenommen ist auch 

die Weitergabe Ihrer Bankverbindung an die kontoführende Bank zum Zweck des Einzugs von 

Mitgliedsbeiträgen im Lastschriftverfahren. 

In seiner Funktion als Plattform zur Bildung von Netzwerken sieht der Verein ein berechtigtes Interesse 

an der vereinsinternen Weitergabe der Kontaktdaten von Mitgliedern, sofern die Betroffenen dem nicht 

widersprechen. 

Sie haben das Recht auf Auskunft seitens des Vereins über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 

sowie auf deren Berichtigung, sofern diese nicht korrekt sind.  

Sie können der Verwendung Ihrer gespeicherten Daten in Verarbeitungsprozessen, die nicht zur 

Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins erforderlich sind, widersprechen. Soweit die 

gespeicherten Daten für die Abwicklung der Verwaltungsprozesse des Vereins nicht erforderlich sind, 

können Sie deren Löschung verlangen. 

Nach Beendigung Ihrer Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 

aus steuerrechtlichen Gründen oder aufgrund sonstiger gesetzlicher Vorgaben aufbewahrt werden 

müssen. Hiervon sind die Daten ehemaliger Vorstandsmitglieder, Funktionsträger und Mitglieder mit 

Ehrungen des Vereins ausgeschlossen, die weiterhin elektronisch archiviert werden. 

Sie haben das Recht, sich bei Verletzung Ihrer Datenschutzrechte beim Landesamt für Datenschutz-

aufsicht, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, zu beschweren. 
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