Mitgliedsantrag
Ich habe die unten aufgeführten allgemeinen Informationen über die Freie Wählergemeinschaft
Espenau (FWG Espenau) zur Kenntnis genommen und beantrage meine Aufnahme in die
FWG Espenau als Mitglied. Ich erkläre, dass ich keiner anderen Partei angehöre.
Name/Vorname:
Geburtsdatum:
Straße/Hausnummer
PLZ/Ort
Telefon Festnetz/Handy:
E-Mail:
Allgemeine Informationen
Protokolle über Mitgliederversammlungen und die Satzung werden ausschließlich per E-Mail
verschickt. Wer keinen E-Mail-Zugang besitzt, jedoch ein Protokoll/Vereinsatzung erhalten möchte,
muss sich beim Schriftführer melden. Einladungen zu Mitgliederversammlungen werden im
Mitteilungsblatt der Gemeinde Espenau bekanntgegeben.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag für die FWG Espenau (Gläubiger-ID: DE93ZZZ00001876506) in Höhe
von 15,00 € soll mittels SEPA-Lastschrift eingezogen werden. Fälligkeit der Zahlung ist der 30.
August eines jeden Jahres.
Bei Eintritt in den Verein wird der Beitrag erstmals fällig am 30. des auf den Eintrittstag folgenden
Monats.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die FWG Espenau, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der FWG Espenau 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.
____________________________________
Vorname und Name Kontoinhaber
_________________ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _
Kreditinstitut Name + BIC

DE_ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _
IBAN
____________________________________
Datum, Ort , Unterschrift
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt

Datenschutz
Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gelten die Datenschutzrichtlinien des Vereins
auf unserer Hompage www.fwg-espenau.de
Um Vereinsaktivitäten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist es erwünscht, dass Berichte mit
Namen und Bildern veröffentlicht werden. Hierzu ist eine besondere Einwilligung (Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe a DS-GVO) erforderlich. Diese kann jederzeit widerrufen werden, wobei dann die bis zum
Widerruf erfolgte Verarbeitung rechtmäßig bleibt.
Mit der Veröffentlichung bin ich
£ einverstanden (Bitte die gesonderte Einverständniserklärung unterschreiben)
£ nicht einverstanden
Die Satzung der FWG Espenau erkenne ich an.

_________________, den ____________ ______________________________
(Ort)
(Datum)
(Unterschrift der/des Antragstellers/-in)

Wird vom Vorstand ausgefüllt:

Antrag eingegangen am: ______________Unterschrift: ______________________

Antrag angenommen am: ______________Unterschrift: ______________________
Antrag abgelehnt am:

________________Unterschrift: ______________________

FWG Espenau
Einverständniserklärung

Name, Vorname: _____________________________________________________

Durch meine Unterschrift erkläre ich mich mit der Veröffentlichung meines Namens und
Abbildungen im Rahmen von Vereinsaktivitäten der FWG Espenau, einverstanden. Sie
dürfen auf der Vereins-Homepage, Sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook, Espenauer
Woche, der HNA oder anderen Medien veröffentlicht werden.

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der FWG Espenau für Art
und Form der Nutzung dieser Medien, zum Beispiel für das Herunterladen von Bildern
und deren anschließender Nutzung durch Dritte.

Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur
zulässig, wenn zuvor die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist
nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen
nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil
einer Versammlung/Veranstaltung sind.

Mir ist bewusst, dass die Daten damit weltweit verbreitet werden können und dritte
Personen, die Fotos zur Kenntnis nehmen, herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen
können. Mir ist bekannt, dass die FWG Espenau keine Schutzmaßnahmen gegen
derartige Gebrauchsformen vorhalten kann.

Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen, wobei dann die bis zum Widerruf
erfolgte Verarbeitung rechtmäßig bleibt.

________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des Mitgliedes

