BEITRITTSERKLÄRUNG
Der/die Unterzeichnende(n) erklärt/erklären hiermit den Beitri zur

Queller Gemeinscha e.V.
Walquellenweg 10 in 33649 Bielefeld-Quelle

für sich persönlich zum Jahresbeitrag von derzeit € 18,00
für den Verein zum Jahresbeitrag von derzeit € 40,00
für die Firma zum Jahresbeitrag von derzeit € 90,00
Der Jahresbeitrag für Firmen und Vereine schließt die kostenlose Eintragung im Branchen-/
Vereinsverzeichnis auf der Homepage der Queller Gemeinscha (www.quellergemeinscha .de) ein. Dort ist auch die Satzung des Vereins zu nden.

________________________________________________________________
Vor- und Nachname

Geburtsdatum

________________________________________________________________
Name des Vereins / Name der Firma

________________________________________________________________
Straße + Haus-Nr.

PLZ Ort

________________________________________________________________
Telefon

E-Mail-Adresse

Der/die Unterzeichnende(n) erteilt/erteilen bis auf schri lichen Widerruf dem Verein
hiermit die Ermäch gung, den fälligen Beitrag einmal jährlich per SEPA-Lastschri mandat
vom folgendem Konto zu belasten.
Kontoinhaber: _______________________________________________
IBAN:

_______________________________________________

Bankname:

_______________________________________________

Sollte das Mitglied den Betrag unrechtmäßig zurückbuchen lassen (Mitgliedscha besteht
noch), ist die Queller Gemeinscha e.V. berech gt die anfallende Gebühr für die
Rücklastschri zu berechnen.
_______________________________________________________________
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Datenschutzrechtliche Informa on zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im
Rahmen Ihrer Vereinsmitgliedscha

Wir weisen gemäß EU-DSGVO und Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der
Mitgliederverwaltung und Mitgliederbetreuung Daten in automa sche Dateien gespeichert,
verarbeitet und genutzt werden.
Im Falle der Beantragung einer Mitgliedscha erklären Sie sich mit der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Queller Gemeinscha
e.V. zur Mitgliederverwaltung nach dem im Folgenden beschriebenen Verfahren und im
Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden.
Verantwortlich im Sinne des Art. 13 Abs. 1 lit. a) DS-GVO ist
Queller Gemeinscha e.V.
Waldquellenweg 10
33649 Bielefeld
Telefon: 0521 95965067
E-Mail: info@queller-gemeinscha .de
Internet: www.queller-gemeinscha .de
Die Queller Gemeinscha ist ein eingetragener Verein.
Vertretungsberech gter Vorstand
Vorsitzender: Bernd Rehmet
Stellvertretender Vorsitzender: Florian Renner
Kassenwar n: Elke Meyer
Verarbeitung von Mitgliederdaten
Zum Zweck der Mitgliederverwaltung werden Nachname, Vorname, Anschri ,
Geburtsdatum, Datum des Vereinseintri s der Mitglieder verarbeitet. Die Rechtsgrundlage
hierfür ist Art. 6 Abs. lit. b) DSGVO
(Datenverarbeitungen zur Erfüllung des Mitgliederantrags/Satzung).
Zum Zweck der Beitragsverwaltung wird die Bankverbindung der Mitglieder (Kontoinhaber,
IBAN etc.) verarbeitet. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. lit. b) DSGVO
(Datenverarbeitungen zur Erfüllung des Mitgliederantrags/Satzung).
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Zum Zweck der Kommunika on werden die freiwilligen Angaben E-Mail-Adresse,
Telefon-Nummer der Mitglieder verarbeitet. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. lit. f)
DSGVO (Datenverarbeitungen zur Wahrung berech gter Interessen des Vereins).
Zum Zwecke der Außendarstellung werden Fotos der Mitglieder von Veranstaltungen auf der
Vereinswebseite www.queller-gemeinscha .de verö entlicht. Die Rechtsgrundlage hierfür ist
Art. 6 Abs. lit. a) DSGVO.
Datenübermi lung
Wir übermi eln personenbezogene Daten an Dri e nur dann, wenn dies im Rahmen der
Vertragsabwicklung notwendig ist, etwa an die mit der Zahlungsabwicklung beau ragte
Hausbank. Im Rahmen der Cloud-Mitgliederverwaltung werden die personenbezogenen
Daten unserer Mitglieder bei Tineon AG (S-Verein), Uferpromenade 5 in88709 Meersburg
gespeichert. Eine weitergehende Übermi lung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn
Sie der Übermi lung ausdrücklich zuges mmt haben. Grundlage für die Datenverarbeitung
ist Art. 6 Abs. lit a) DSGVO (Einwilligung) bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, der die Verarbeitung
von Daten zur Erfüllung eines Vertrages Maßnahmen gesta et.
Datenspeicherung und Datenlöschung
Die Daten werden nach Ablauf der gesetzlichen Au ewahrungsfristen gelöscht, soweit nicht
die weitere Verarbeitung für die Geltendmachung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
Die für die Mitgliederverwaltung notwendigen Daten werden für die Dauer der
Vereinsmitgliedscha gespeichert und max. 6 Monate nach Beendigung der
Vereinsmitgliedscha gelöscht. Die für die die Beitragsverwaltung notwendigen Daten
werden nach 10 Jahren gelöscht.
Im Falle des Widerrufs der Einwilligung werden die Daten unverzüglich gelöscht.
Ihre Rechte
Der Verein p egt einen sensiblen Umgang mit den ihm anvertrauten personenbezogenen
Daten und tri zum Schutz die entsprechenden technischen und organisatorischen
Maßnahmen.
Ihnen stehen den in den jeweiligen Ar keln genannten Voraussetzungen folgende Rechte zu:
- das Recht auf Berich gung nach Ar kel 16 DSGVO
- das Recht auf Löschung nach Ar kel 17 DSGVO
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Ar kel 18 DSGVO
- das Widerspruchsrecht nach Ar kel 21 DSGVO
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- das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde nach Ar kel 77 DSGVO
Sie können von uns Auskun über die gespeicherten Daten verlangen und haben das Recht
auf Berich gung unrich ger Daten, auf Einschränkung der Verarbeitung sowie ein Recht auf
Löschung, soweit dem keine Au ewahrungsp icht entgegensteht. Im Hinblick auf die Sie
betre enden personenbezogenen Daten, die Sie uns, aufgrund einer Einwilligung oder zur
Durchführung eines zwischen uns bestehenden Vertrages bereitgestellt haben, steht Ihnen
ein Recht auf Datenübertragbarkeit in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu.
Soweit die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer Einwilligung beruht (Rechtsgrundlage
Art. 6 (1) 1 a) DSGVO), haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne
dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung berührt wird. Gesetzliche Erlaubnistatbestände bleiben von einem Widerruf
der Einwilligung unberührt. Der Widerruf der Einwilligung muss in Tex orm (Brief oder per EMail) gegenüber dem Verein erfolgen. Sie haben ein Beschwerderecht bei der DatenschutzAufsichtsbehörde (Landesbeau ragte/r für Datenschutz und Informa onsfreiheit des Landes
Nordrhein-Wes alen, Pos ach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Telefon: 0211 38424-0, E-MailAdresse: poststelle@ldi.nrw.de).
Ich bestä ge die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein,
dass der Verein meine oben angegebenen Daten speichert und für die Mitgliedscha in der
Queller Gemeinscha e.V. zum Zweck der Kontaktaufnahme und die in der
Datenschutzerklärung genannten Zwecke verarbeitet. Mir ist bekannt, dass der
Beitri serklärung ohne dieses Einverständnis nicht sta gegeben werden kann.
Ich willige ein, dass die Queller Gemeinscha im Zusammenhang mit dem Vereinszweck
sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Informa onen und
Fotoaufnahmen von mir für Verö entlichungen auf der Internetseite der Queller
Gemeinscha verwendet werden dürfen. Hierbei handelt es sich um: Name, Fotos ggf.
Vereinszugehörigkeit.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukun widerrufen
werden. In diesem Fall wird die Verö entlichung unverzüglich für die Zukun eingestellt.
Stand November 2019

Ort, Datum

Unterschri des Mitgliedes
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