BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit trete ich / treten wir ab dem .
Haus & Grund Remscheid und Umgebung e. V.
als Mitglied bei.
Mir ist / uns ist bekannt, dass der derzeitige Beitrag 113,40 € jährlich beträgt und bei Eintritt eine
einmalige Aufnahmegebühr von 20,00 € zu entrichten ist. Die Vereinssatzung habe ich / haben
wir erhalten.
Vorname :

.…………………...

Nachname :

.…………………...

Geburtsdatum:

………………….....

Strasse:

…………………....

PLZ, Wohnort:

………………….…

E-mail-Adresse:

❑

…@…………….....…

Ich bin damit einverstanden, dass mir Vereinsinformationen auch per E-Mail übermittelt
werden.

Wie wurden Sie auf uns aufmerksam? O Presse O Internet O Empfehlung O Telefonbuch
Mir / uns ist bekannt, dass die Leistungen des Vereins nur während der Dauer der Mitgliedschaft, bei
pünktlicher Entrichtung der Mitgliedsbeiträge und Begleichung eventueller Einzelhonorare in Anspruch
genommen werden können. Mit einer Entrichtung des Erstbeitrages für das gesamte Jahr unmittelbar nach
Eintritt und einer Entrichtung nachfolgender Jahresbeiträge zu Beginn eines jeden Kalender-jahres,
spätestens bis jeweils zum 31.03. bin ich / sind wir einverstanden. Änderungen meiner / unserer Anschrift,
bei erteilter Einzugsermächtigung auch Änderungen der Bankverbindung, werde ich unverzüglich in
Schriftform mitteilen.
Datenschutzregelung:
Mir ist bekannt, dass mit dem Vereinsbeitritt der Verein die für die Erfüllung der Vereinsaufgaben und die
Durchführung der Mitgliedschaft notwendigen persönlichen Daten im gesetzlich zulässigen Umfang
aufnimmt. Diese persönlichen Informationen werden von dem Verein verarbeitet (Speicherung, Veränderung, Übermittlung, Löschung). Die Daten werden zur Zusendung des Mitgliedermagazins an den Landesverband Haus & Grund Rheinland weitergegeben. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer
zugeordnet. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke
hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu
verpflichtet ist. Der Verein trägt dafür Sorge, dass die personenbezogenen Daten des Mitglieds durch
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor unbefugter Kenntnisnahme Dritter geschützt
werden. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht auf Auskunft über die zu
seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger, den Zweck und die Dauer der Speicherung sowie
auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Die personenbezogenen Daten werden, soweit
sie nicht zur Durchführung der Mitgliedschaft oder zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten des Vereins benötigt
werden, gelöscht.
Remscheid, ….……………

Mitgliedskarte ausgehändigt:

………….....

Mitgliedskarte zugesandt:

…..….….

Daten gespeichert:

....

……….…………………………………………………..........
(Unterschrift(en)

Haus & Grund Remscheid und Umgebung e. V.
Daniel-Schürmann-Straße 25
42853 Remscheid
Tel. 02191 – 49 70 30
Fax 02191 – 49 70 310
info@hausundgrundrs.de

