Jetzt
helfen!

Antrag auf Fördermitgliedschaft für
bbuildsupnepal e.V.

Sehr geehrte Vorstandsmitglieder,
Ich möchte hiermit einen Antrag auf Fördermitgliedschaft für den eingetragenen Verein bbuildsupnepal e.V. stellen, um
mich auch für den Zweck des Vereins: die internationale Förderung der Entwicklungszusammenarbeit insbesondere des
baulichen und geistigen Wiederaufbaus des zerstörten Nepals durch das Erdbeben 2015, einzusetzen.
Anrede:* 						Vorname:*
Nachname:*						Geburtsdatum:*
Straße/Nr.:*						Ort/Platz: *
Email:*							Telefon:*
Beruf:*
Die markierten* Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt sein.
Für Einzelmitglieder (natürlich Personen) beträgt der Jahresbeitrag für ein Kalenderjahr mindestens € 50,--. Der Beitrag
wird innerhalb von 30 Tagen nach Annahme der Mitgliedschaft durch den Vorstand fällig. Jedes Fördermitglied kann freiwillig einen höheren Beitrag bezahlen. Die Mitgliedschaft eines Fördermitglieds kommt durch die Annahme des Aufnahmeantrags durch den Vorstand und eine entsprechende Mitteilung an das Fördermitglied zustande. Förderbeiträge für
Unternehmen, Verbände, Clubs oder Organisationen werden jeweils vom Vorstand festgelegt. Der Jahresbeitrag für ein
Kalenderjahr mindestens € 500,--, freiwillig kann mehr gespendet werden. Der Beitrag wird innerhalb von 30 Tagen nach
Annahme der Mitgliedschaft durch den Vorstand fällig
EINZELMITGLIEDER:
The annual contribution for individual sponsors (natural persons) is a minimum of € 50 (per calendar year). This contribution is payable within 30 days after the application for membership has been accepted by the Board. Sponsoring members
are free to donate larger sums at their discretion.
The membership of a sponsor commences as soon as the application form is accepted by the Board and a notification thereof is sent to the sponsoring member. In the case of cooperations, associations, clubs, or organisations, the amount of the
annual contribution is determined by the board. The minimum annual contribution is € 500, but larger voluntary donations
are always welcome. This contribution is payable within 30 days after the application for membership has been accepted
by the Board.
EINZELMITGLIEDER:
Ich ermächtige hiermit bbuildsupnepal e.V. hiermit meinen jeweiligen Jahresbeitrag in Höhe von
- mindestens aber 50€ einzuziehen.

jährlich

UNTERNEHMEN/ORGANISITATIONEN:
Ich ermächtige hiermit bbuildsupnepal e.V. hiermit meinen jeweiligen Jahresbeitrag in Höhe von
- mindestens aber 500€ einzuziehen.

jährlich

Inhaber:						Kreditinstitut:
IBAN:						BIC:
ICH WERDE DEN BEITRAG SELBSTSTÄNDIG AUF DAS KONTO ÜBERWEISEN
IBAN: DE93 4306 0967 1221 3599 00, BIC: GENODEM1GLS,
Konto Nr.: 1221359900, GLS Bank, Kontoinhaber: bbuildsupnepal e.V.

DATENSCHUTZ:
Der bbuildsupnepal e.V. speichert Informationen über das Mitglied in seinem EDV-System. Das Mitglied ist einverstanden,
dass der bbuildsupnepal e.V. sein EDV-System durch qualifiziertes, externes Fachpersonal warten lässt.
Der bbuildsupnepal e.V. ist „Verantwortlicher“ im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Für die durchgeführte Datenverarbeitung gelten im Übrigen die nachfolgenden Hinweise. Wenn bei uns Mitglied werden,
erheben wir folgende Informationen:
•
•
•
•
•
•

Anrede, Vorname, Nachname,
eine oder mehrere gültige E-Mail-Adressen,
postalische Anschrift,
Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk),
Bankverbindung,
darüber hinausgehende Informationen, die für die Beratung, für die Verwaltung und Betreuung Ihrer Mitgliedschaft notwendig sind.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, um Sie als Mitglied des Vereins identifizieren zu können und Ihre Mitgliedschaftsrechte
ordnungsgemäß erfüllen zu können sowie zur Korrespondenz mit Ihnen und zur Abrechnung der Mitgliedsbeiträge.
Wir informieren Sie zudem über aktuelle Themen per Newsletter und weisen Sie auf Termine oder Veranstaltungen hin. Zu
diesen Zwecken nutzen wir insbesondere auch die E-Mail-Adressen, die uns im Rahmen der Mitgliedschaft von Ihnen oder
Ihren Mitarbeitern mitgeteilt werden. Jeder Empfänger kann uns bei Erhalt einer solchen E-Mail unmittelbar durch einen
dort vorgesehenen Link mitteilen, dass er zukünftig keine weiteren Nachrichten unter der verwendeten E-Mail-Adresse erhalten möchte.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin. Mit der Unterzeichnung dieser Mitgliedschaftsbeitrittserklärung erklären Sie insoweit nach Art. 6 Ab. 1 Satz 1 Buchstabe a DSGVO Ihre Einwilligung zu der beschriebenen Datenverarbeitung.
Sie ist zudem in dem unter Ziffer 4 beschriebenen Umfang nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b DSGVO für die
angemessene Bearbeitung der Mitgliedschaft und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis erforderlich.
Sämtliche Daten und Informationen, die uns im Rahmen der Mitgliedschaft bekannt werden, werden in Übereinstimmung
mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben vertraulich behandelt. Darüber hinaus findet eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten nur statt, soweit Sie nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a DSGVO zugestimmt haben oder dies nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b DSGVO für die Abwicklung von Mitgliedschaftsverhältnisses mit Ihnen erforderlich ist.
Sie haben hinsichtlich der Daten die aus den Vorgaben der DSGVO folgenden Betroffenenrechte (Auskunft, Berichtigung
oder Vervollständigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde und/oder Widerspruch gegen eine Nutzung auf der Grundlage von berechtigten Interessen). Wegen der Einzelheiten verweisen wir auf
die allgemeine Datenschutzerklärung des Vereins, die auf unserer Internetseite (bbuildsupnepal.com)in der jeweils aktuellen Form verfügbar ist.

Ort/Datum:* 						Unterschrift:*

Der Austritt aus bbuildsupnepal. e.V. ist jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich an bbuildsupnepal e.V.,
Rudolf-Reusch-Strasse 23f, 10367 Berlin. Bitte haben Sie Verständnis, dass bereits bezahlte Beiträge nicht zurück erstattet
werden können.

