
Heimatverein Haaren/Verlautenheide 1984 e.V. 

Antrag auf Mitgliedschaft 

Hiermit beantrage ich - vorbehaltlich der Zustimmung des Vereinsvorstandes -  die Mitgliedschaft im 
Heimatverein Haaren/Verlautenheide 1984 e.V.  

 Ich bin bereit, einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von _________ € (mind. 20 €) zu zahlen.  

 Ich lebe in häuslicher Gemeinschaft mit dem Mitglied ___________________________________ 

und werde den verminderten Jahresbeitrag von __________ € (mind. 5 €) in Anspruch nehmen. 

Nachname: _________________________________ Vorname: ______________________________ 

Geburtsdatum:    ________________ Nationalität: _______  Geschlecht:    m     w  

Straße/Hausnummer:  ____________________________________________ 

PLZ, Wohnort-Ortsteil:  ____________________________________________ 

Telefon:   ____________________________________________ 

e-Post:    ____________________________________________ 

Die Vereinssatzung kann ich im Internet unter www.haaren-verlautenheide.de einsehen und/oder 
herunterladen, oder beim Geschäftsführer anfordern. Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche 
Erklärung gegenüber den Vereinsvorstand. Mit der Unterschrift erkenne ich die Satzung des Heimatvereins 
Haaren/Verlautenheide 1984 e.V. an. 

 
Ort: _______________  Datum (TT/MM/JJJJ):_________________     __________________________ 

  (bei Minderjährigen auch Erziehungsberechtigte/r)    Unterschrift/en 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 

SEPA-Lastschriftmandat: Hiermit ermächtige(n) ich / wir den Heimatverein Haaren/Verlautenheide 1984 e.V., 
Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser 
Kreditinstitut an, die vom Heimatverein Haaren/Verlautenheide 1984 e.V. auf mein / unser Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen. 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 

Gäubiger-Identifikationsnummer: DE20ZZZ00000134827   /  Mandatsreferenz: (=Mitgliedsnummer, legt der Verein fest)  

Zahlungsempfänger für meinen Beitrag:  

Heimatverein Haaren/Verlautenheide 1984 e.V. - In den Atzenbenden 74 -52080 Aachen-Haaren  

Die Höhe des Mindestbeitrages kann sich auf Grund von Beschlüssen der Mitgliederversammlung ändern. 

Zahlungspflichtiger:  

 Angaben laut Antrag auf Mitgliedschaft (bitte IBAN angeben, Unterschrift bitte separat leisten) 

Nachname: _________________________ Vorname: ____________________ Titel:_____________ 

Str./Nr.: ____________________________ PLZ/Ort: _______________________________________ 

Telefon: ____________________________ e-Post: ________________________________________ 

IBAN: _____________________________________________________________________________ 

Ort: _______________  Datum (TT/MM/JJJJ):____________     ______________________________ 

        Unterschrift (Kontoinhaber) 

 

>>> Der Antrag auf Mitgliedschaft  gilt nur in Zusammenhang mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung. 

Bitte leserlich in 

Druckbuchstaben 

schreiben !!! 

 Zutreffendes bitte 

ankreuzen. 



Heimatverein Haaren/Verlautenheide 1984 e.V. 

Datenschutzerklärung 
 

Am 25.5.2018 trat die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Hiernach sind wir als Verein 
verpflichtet Ihnen aufzuzeigen welche Daten wir in unserer Mitgliederverwaltung erfassen, bearbeiten und wie 
wir diese Daten verwenden. Die Erfassung beschränkt sich auf die von Ihnen angegebenen personenbezogenen 
Daten.  
 

Mitgliederverwaltung im Heimatverein: 

Der Heimatverein nutzt für seine Mitgliederverwaltung ein Kennwort geschütztes Datenbankprogramm. Die 
Datenerfassung erfolgt bei Neueintritt und beschränkt sich auf die im Antrag auf Mitgliedschaft angegebenen 
Daten. Sie werden nur auf Grund von Angaben des Mitgliedes aktualisiert. Genutzt werden die Daten bei der 
Erstellung von Adresslisten, Beitragslisten, Beitragsrechnungen und/oder beim SEPA-Einzugsverfahren und 
Geburtstagslisten. Des Weiteren nutzen wir die Daten bei der Adressierung von Briefen. Außerhalb des 
Programms werden Daten nur auf Anmelde-/Teilnehmerlisten zu unseren Veranstaltungen erfasst.  
Die Mitgliederverwaltung wird verantwortlich von einem Mitglied des Vereinsvorstandes durchgeführt. 
Datenlisten erhält der/die Vorsitzende/r, seine Stellvertreter/innen, der/die Kassenwart/in und der/die 
Geschäftsführer/in auf Anfrage. Es werden keine Daten der Mitgliederverwaltung an weitere Mitglieder des 
Vereins oder außerhalb des Vereins weitergegeben.  
Die Datenhaltung erfolgt Kennwort geschützt auf dem PC des verantwortlichen Vorstandsmitgliedes. Eine 
Kennwort geschützte Sicherungskopie wird auf dem PC des Heimatvereins abgelegt. 
 

 Ich habe die Mitteilung zur Datenerfassung der personenbezogenen Daten, deren Bearbeitung 
und Verwendung (wie oben beschrieben) zur Kenntnis genommen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Ich stimme zu, dass ich bei Veranstaltungen und/oder Maßnahmen des Heimatvereins fotografiert 
werde. 

 Ich stimme zu, dass ich in Veröffentlichungen (schriftliche Publikationen, Internetseiten, 
Regionalpresse, Lokalpresse, Anmelde-, Teilnehmerlisten etc.) abgebildet und namentlich genannt 
werde. 

 

Diese Zustimmung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
schriftlich widerrufen.  
 

 Angaben laut Antrag auf Mitgliedschaft (Unterschrift bitte separat leisten) 

Nachname: __________________________ Vorname: _______________________ Titel:__________ 

Str./Nr.: ______________________________ PLZ/Ort: _____________________________________ 

Telefon: _______________________________ e-Post: _____________________________________ 

 
Ort: ______________________________Datum (TT/MM/JJJJ):___________________ 
 

Unterschrift des neuen Mitgliedes:  ________________________________ 
      eigenhändige Unterschrift 

 

Unterschrift des Kontoinhabers:  ________________________________ 

(nur wenn abweichend)   eigenhändige Unterschrift 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigter:   ________________________________ 

(nur wenn minderjährig)   eigenhändige Unterschrift 
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