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Hiennit erkläre ich meinen Beitritt als fördarnder &litglled zum Scnioran-Föndervcrein
Meinen Jahresbeitrag von ....... € {mind" € {8,-}
zahle ich auf das Vereinskonto bei der Nord-Ostsee-Sparkasse ein.
IBAN: DE13 2{75 0000 0000 0482 s6
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lch ermäehtlge den Verein, meinen Jahresbeitrag
von ........ € tmlnd. €'18,4 von meinem Konto
bel der BanU$parkasse einzuziehen.
ltinstifut:

IäAN:

Ort,

üatum:

ljnterschrift:_**.__-_*-_

Datontchutrboetlmmungon:
lch willige ein, dasa der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, dio in der Bellrfiserklärung erhobenen
perrsoncnbezogeneR Daten wie Name, Vorname, Geburtedatum, Adresae, €-Mail-Adresse, Telefonnumnrer und
Bankverbindung aussehließlich eum Zwecke der Milgliedervenoaltung, des Eoitragseinzuges und der
Utlermitllung von Vereinsinformalionen durch don Vereln verarbeitet und genuEt werden.
Eine übermittlung von Datan an Reiseveranstalter. findel nur boi Buchungen die ilber den Senioren-Förderversin
e.V. erfolgen, statt. Diese Oatentlbermiftlungen eind notwendig zum Zwecke dor Organlsation. Eine
Datenübermittlung an Dritte außerhalb der Reisebuchungen findet nicht ctatt. Eine Dalennuleung für
W*rbearecke findel ebsnfalls nicht gtatl. Bei Beendigung der Mitgliedsehafi werden die porsonenbezogenen
Daten gel&cht, soweit sie nicht entspreehend der gesetzlichan Vorgaben aufbevrahrt werden mtissen. Jerles
Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundssdatenschutzgesetzes/DatenschuPgrundverordnung das Recht
auf Auskunft über die personenbezogenen Dalen, dia zu seiner Person bei der verantworllichen Stelle
gespeichert sind. AußardEm hat das Miglled, lm Fafla von fehlerhaffen Daten, eln Korrekturrecht.

#rt, ffiaturn:

t"|nterschrift:

Elnverständnlseddärung zur Veröffentllchung von Fotoe und Fllmaufnahmcn

:

lch willige oin, dass im Rahmen von Veranstaltungen angeferügls Foto- und Filmaufnahmen für
Veröffentlichungen, Beriehte, in Printmeriien, Neuen Medien und auf der Internetseite des Vereines unentgeltlich
verwendet werden dürfsn. Eine Verwendung der Aufnahmen filr andere als die beschriehenen Zvlecke oder eln
Invetkehtbrhtgen durch Uberlassung der Aufnohme an Dritte isl unzulässig. Oisee Einrvilligung ist freirvillig. Sia
kann jedereeit mit Wirkuns für die Zukunü widenufen werden.
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