
 
 
 
 

Beitrittserklärung Fördermitgliedschaft 
 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Fördermitglied zum Verein „Niederkrüchten macht 
mobil“.  
 
Mit dieser Fördermitgliedschaft unterstütze ich die Aktivitäten des Vereins, die Unterstützung 
des Brauchtums im Ort, Veranstaltung im Ort wie das jährliche Gewerbefest und den 
jährlichen Weihnachtsmarkt. Damit leiste ich einen Beitrag zur Stärkung des kommunalen 
gesellschaftlichen Lebens und unterstütze damit das Engagement für einen lebendigen Ort 
und ein breit aufgestelltes kulturelles Angebot. 
 
Die in der Gründungsversammlung aufgestellte und beschlossene Satzung erkenne  
ich ohne Einschränkungen an. Die Fördermitgliedschaft berechtigt zur Teilnahme an der 
Jahreshauptversammlung und an allen anderen Aktivitäten des Vereins. Sie beinhaltet kein 
Stimmrecht bei der Jahreshauptversammlung. 
 
 
Vorname: _______________________          Nachname: ____________________________ 
 
Adresse: _______________________________________ 
 
               _______________________________________ 
 
Tel.:     ______________________            E-Mail:  _________________________________ 
 
 
Meine Bankverbindung: 
 
IBAN:  _____________________________________________ 
 
BIC::   __________________________             Bank:  ______________________________ 
 
 
Gewünschter Jahresbeitrag: ___________________________________ (mindestens 20 €) 
 
 
Hiermit erteile ich dem Verein „Niederkrüchten macht mobil“ das SEPA Mandat für meine 
Fördermitgliedschaft. Die Mitgliedschaft kann jederzeit ohne Einhaltung von Fristen zum 
Jahresende schriftlich gekündigt werden. 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens  
des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
 
 
Ort / Datum:  ___________________________________ 
 
Unterschrift:  ___________________________________ 
 
 
 



Datenschutzerklärung 

Personenbezogene Daten (nachfolgend zumeist nur „Daten“ genannt) werden von uns nur im Rahmen der 
Erforderlichkeit sowie zum Zwecke der Bereitstellung eines funktionsfähigen und nutzerfreundlichen 
Internetauftritts, inklusive seiner Inhalte und der dort angebotenen Leistungen, verarbeitet. 

Gemäß Art. 4 Ziffer 1. der Verordnung (EU) 2016/679, also der Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend 
nur „DSGVO“ genannt), gilt als „Verarbeitung“ jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 
ausgeführter Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, wie 
das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, 
das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine 
andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die 
Vernichtung. 

Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung informieren wir Sie insbesondere über Art, Umfang, Zweck, Dauer 
und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit wir entweder allein oder gemeinsam 
mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung entscheiden. Zudem informieren wir Sie nachfolgend 
über die von uns zu Optimierungszwecken sowie zur Steigerung der Nutzungsqualität eingesetzten 
Fremdkomponenten, soweit hierdurch Dritte Daten in wiederum eigener Verantwortung verarbeiten. 

Unsere Datenschutzerklärung ist wie folgt gegliedert: 

I. Informationen über uns als Verantwortliche 
II. Rechte der Nutzer und Betroffenen 
III. Informationen zur Datenverarbeitung 

´ 

I. Informationen über uns als Verantwortliche 

Verantwortlicher Anbieter dieses Internetauftritts im datenschutzrechtlichen Sinne ist: 

„Niederkrüchten macht mobil“ e.V. 
1. Vorsitzender 

Edgar Lucht 
Hochstr. 46 
41372 Niederkrüchten 
Deutschland 

Telefon: 02163 / 943244 
E-Mail: info@musikschule-lucht.de 

Datenschutzbeauftragte/r beim Anbieter ist: 

Edgar Lucht 

 

II. Rechte der Nutzer und Betroffenen 

Mit Blick auf die nachfolgend noch näher beschriebene Datenverarbeitung haben die Nutzer und Betroffenen das 
Recht 
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Darüber hinaus ist der Anbieter dazu verpflichtet, alle Empfänger, denen gegenüber Daten durch den Anbieter 
offengelegt worden sind, über jedwede Berichtigung oder Löschung von Daten oder die Einschränkung der 
Verarbeitung, die aufgrund der Artikel 16, 17 Abs. 1, 18 DSGVO erfolgt, zu unterrichten. Diese Verpflichtung 
besteht jedoch nicht, soweit diese Mitteilung unmöglich oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden ist. Unbeschadet dessen hat der Nutzer ein Recht auf Auskunft über diese Empfänger. 

Ebenfalls haben die Nutzer und Betroffenen nach Art. 21 DSGVO das Recht auf Widerspruch gegen die 

künftige Verarbeitung der sie betreffenden Daten, sofern die Daten durch den Anbieter nach Maßgabe 

von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO verarbeitet werden. Insbesondere ist ein Widerspruch gegen die 

Datenverarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung statthaft. 

III. Informationen zur Datenverarbeitung 
Vertragsabwicklung 

Die von Ihnen zur Inanspruchnahme unseres Waren- und/oder Dienstleistungsangebots übermittelten Daten 
werden von uns zum Zwecke der Vertragsabwicklung verarbeitet und sind insoweit erforderlich. Vertragsschluss 
und Vertragsabwicklung sind ohne Bereitstellung Ihrer Daten nicht möglich. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 

Wir löschen die Daten mit vollständiger Vertragsabwicklung, müssen dabei aber die steuer- und 
handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen beachten. 

Im Rahmen der Vertragsabwicklung geben wir Ihre Daten an das mit der Warenlieferung beauftragte 
Transportunternehmen oder an den Finanzdienstleister weiter, soweit die Weitergabe zur Warenauslieferung 
oder zu Bezahlzwecken erforderlich ist. 

Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist dann Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 

Kontaktanfragen / Kontaktmöglichkeit 

Sofern Sie per Kontaktformular oder E-Mail mit uns in Kontakt treten, werden die dabei von Ihnen angegebenen 
Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage genutzt. Die Angabe der Daten ist zur Bearbeitung und Beantwortung Ihre 
Anfrage erforderlich - ohne deren Bereitstellung können wir Ihre Anfrage nicht oder allenfalls eingeschränkt 
beantworten. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 

Ihre Daten werden gelöscht, sofern Ihre Anfrage abschließend beantwortet worden ist und der Löschung keine 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, wie bspw. bei einer sich etwaig anschließenden 
Vertragsabwicklung. 

Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner 

 

 


