Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich - beantragen wir die Aufnahme als Mitglied/er in
den als gemeinnützig anerkannten Verein

Ginkgo Langen e.V.
Verein für selbstbestimmtes und gemeinschaftliches Wohnen im Alter
und generationsübergreifendes Wohnen
Von der Satzung des Vereins habe ich / haben wir Kenntnis genommen. Ich
bin / wir sind bereit, die dort genannten Ziele des Vereins zu unterstützen
und den Pflichten als Mitglied/er nachzukommen.
Ich / wir ermächtige/n den Verein, den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe
von EUR 60,00 je Person bzw. EUR 90,00 für Paare in zwei Raten (die
Termine werden von der Jahreshauptversammlung festgelegt) einzuziehen
von meinem I unserem Konto:
………………………………………………………………………………………
Name und Sitz der Bank, BIC, IBAN (siehe Kontoauszug oder EC-Karte)
………………………………………………………………………………………
Name des Kontoinhabers falls er nicht identisch ist mit dem/den Antragsteller/n)
……………………………………………………………………………………
Name/n und Vorname/n des / der Antragsteller/s
……………………………………………………………………………………
Geburtsdatum/en des / der Antragsteller/s (Angabe freiwillig)
………………………………………………………………………………………
Postanschrift, Telefon, Fax, e-mail-Adresse - (bitte deutlich schreiben)

Die umstehend / nachstehend abgedruckte Datenschutzerklärung habe/n ich / wir
zur Kenntnis genommen und erkläre/n mich / uns damit einverstanden.

………………………………………………………………………………………...
(Ort, Datum)
(Unterschrift/en)

Anschrift des Vereins: Ginkgo Langen e.V., Georg-August-Zinn-Str.2, 63225 Langen
Tel. 06103/80479.105, www.ginkgo-Iangen.net. Mail: ginkgo-Iangen@web.de

Datenschutzerklärung Ginkgo Langen e.V.
Speicherung von Daten:
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein dessen Namen, Adresse,
Geburtsdatum, Bankverbindung und weitere Kontaktdaten (z.B. e-mail-Adresse) auf.
Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert.
Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem
Verein grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des
Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene
Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.

Pressearbeit:
Der Verein informiert die Tagespresse sowie Zeitschriften über Veranstaltungen des
Vereins und Ereignisse im Verein. Insoweit werden die Namen der Betroffenen
bekanntgegeben.
Solche Mitteilungen werden überdies auf der Internet-Seite des Vereins
veröffentlicht.

Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder:
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens am schwarzen Brett
der Häuser Georg-August-Zinn-Straße 2 und 11 bekannt. Dabei können unter
Umständen personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne
Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Weitergabe von
Mitgliedsdaten widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleibt in Bezug auf
das widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung.
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder
ausgehändigt, die in den Wohngruppen beider Häuser eine besondere Funktion
ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert.
Jedes Mitglied kann dieser Übermittlung widersprechen; im Falle eines Widerspruchs
werden seine personenbezogenen Daten auf der zu übermittelnden Liste
geschwärzt.

Austritt aus dem Verein:
Beim Austritt werden Name, Adresse, Geburtsdatum und weitere Kontaktdaten des
Mitglieds aus der Mitgliederliste gelöscht. Personenbezogene Daten des
austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der
steuerrechtlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung
des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

