Klimaliste Düsseldorf e.V. Mitgliedsantrag
Dieser Antrag muss vollständig ausgefüllt an den Vorstand gesendet werden.
Die Mitgliedschaft beginnt mit der positiven Entscheidung des Vorstands über die
Aufnahme.

Hiermit beantrage ich,
Name, Vorname:
Geburtsdatum*:
(*bei Minderjährigkeit ist die zweite Seite von einer erziehungsberechtigten Person auszufüllen)

Anschrift:
E-Mail:
Telefon:
meine Aufnahme in den Verein Klimaliste Düsseldorf e.v. zum
als
aktives Mitglied

Check Box

Fördermitglied

Ich nehme hiermit die Vereinssatzung des Vereins an und verpflichte mich, dieser
Folge zu leisten.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen
Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung einverstanden. Mir ist bekannt, dass der
Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht verarbeitet werden kann. Mit der
Übermittlung meiner Daten im Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem
Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und
Fotos von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und
diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, die
Vereinszugehörigkeit und die Funktion im Verein. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit
gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten
widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich
für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte
Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.
Ich bin damit einverstanden, dass dieser Antrag ohne Unterschrift gültig ist. (Sonst
bitte den Antrag ausdrucken, unterschreiben und entweder händisch oder per Scan beim
Vorstand einreichen). Unsere Kontaktdaten findest du auf der zweiten Seite.

OrtDatum

(Unterschrift)

Zusatz zum Mitgliedsantrag
Bei minderjährigem/r Antragssteller*in ist dieser Zusatz von einer
erziehungsberechtigten Person auszufüllen, zu unterschreiben,
und dem Antrag beizufügen. Ohne diese Einwilligung kann der Antrag im
Falle der Minderjährigkeit nicht verarbeitet werden.

Hiermit genehmige ich,
Name, Vorname:
als erziehungsberechtigte Person gemäß § 108 Abs. 1 BGB den des/r minderjährigen
Antragstellers/in
Name, Vorname:
Geburtsdatum:
Adresse:
an folgendem Datum:
erklärten Beitritt zum eingetragenen Verein Klimaliste Düsseldorf e.V.

Ort

Datum

Kontaktdaten der Klimaliste Düsseldorf e.V.
E-Mail:

duesseldorf@klimaliste.de

Twitter:

@KlimalisteD

Facebook: @Klimaliste.Ddorf

Unterschrift

