HERZCASPAR e.V.
Antrag auf Mitgliedschaft als Fördermitglied
Nachname: ................................................. Vorname:.......................................................
Anschrift: ……………………………………………………………………………………………..
Tel.-Nr. …………………………………… Mobil …………………………………………............
Ich möchte per Email über die Aktivitäten des Vereins informiert werden:

ja

nein

E-Mail Adresse: …………………………………………...
Hiermit bitte ich um Aufnahme als Fördermitglied bei HerzCaspar e.V.
mit einem Jahresbeitrag von bis auf weiteres € ___________
(Empfehlung: in Ausbildung 12 EUR | berufstätig 24 EUR)
Die Satzung von HerzCaspar e.V. habe ich zur Kenntnis genommen, und erkenne sie an.
Die Beschreibung in Anlage 1 (Datenschutzinformation) habe ich ebenfalls zustimmend zur
Kenntnis genommen.
…………………………………………………………………………………………………..........
Ort, Datum und Unterschrift
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige HerzCaspar e. V., den oben angegebenen Beitrag mittels SEPA-Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem HerzCaspar e. V. auf mein
Konto gezogene Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Kreditinstitut: ………………………………………. BIC: ………………………………………….
IBAN: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..........
Ort, Datum und Unterschrift
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HERZCASPAR e.V.
Anlage 1: Datenschutzinformation
Bei HerzCaspar e. V. sind deine personenbezogenen Daten in guten Händen. Im Folgenden
informieren wir dich darüber, welche personenbezogenen Daten der HerzCaspar e.V.
(nachfolgend „wir“ oder „uns“) als verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 Abs. 7 des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erhebt, verarbeitet und nutzt.
1. Welche personenbezogenen Daten speichern und nutzen wir?
Wir speichern die Angaben, die du im Rahmen deines Mitgliedsantrags machst bzw. die in den
in diesem Zusammenhang an uns übermittelten Unterlagen enthalten sind.
2. Wie und zu welchem Zweck nutzen wir diese Daten?
Die Nutzung der in Ziffer 1 genannten Daten dient ausschließlich dem Ziel, das HerzCaspar
Programm und die Organisation von HerzCaspar e. V. einschließlich deiner Mitgliedschaft, zu
ermöglichen und durchzuführen. Jegliche Nutzung kommerzieller Art ist ausgeschlossen.
Die Einzelangaben zu einem Mitglied können nur von berechtigten Personen beim HerzCaspar
e. V. eingesehen werden, die auf das Datengeheimnis (§ 5 BDSG) verpflichtet wurden und die
auf die Daten im Rahmen ihrer Funktion zugreifen müssen. Insofern berechtigt ist nur der
Vorstand für seine Leitungsaufgaben sowie die Buchhaltung für Zwecke der
Zahlungsdurchführung und Buchung.
3. Deine Daten sind bei uns sicher
Deine Daten sind auf einem datenschutzgerechten IT-System elektronisch gespeichert. Es
wurden die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um deine
Daten vor Verlust und unberechtigtem Zugriff zu schützen.
4. Deine Rechte
Auf Anfrage werden wir dich gerne über die bei uns zu deiner Person gespeicherten
Dateninformieren. Du kannst jederzeit uns gegenüber auf die Berichtigung, Löschung oder
Sperrung von Daten hinwirken. Wir werden entsprechenden Aufforderungen gerne
nachkommen, soweit die zur Durchführung deiner Mitgliedschaft und der anderen in Ziffer 2
genannten Zwecke erforderliche Datenverarbeitung weiterhin noch möglich bleibt.
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