
 
Schürenberg 3 B, 33142 Büren, E-Mail: vorstand@heimatschutzverein-wewelsburg.de 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE78ZZZ00000493944 / Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt 
 

Beitrittserklärung / SEPA-Basislastschrift-Mandat 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Heimatschutzverein Wewelsburg e.V. und ermächtige den Verein, 
fällige Beiträge von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meine Bank an, die 
vom Heimatschutzverein Wewelsburg e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meiner Bank vereinbarten Bedingungen.  
 
 

Vorname und Name: _____________________________________________________________ 

 
Straße und Hausnummer:_________________________________________________________  

 
PLZ, Wohnort:____________________________________________________________________  

 
Geburtsdatum: ___________________________ Eintrittsjahr:______________________ 

 

IBAN:  DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ |_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Telefonnummer:  _____________________________________________________________ 

 
E-Mail-Adresse: _______________________________________________________________ 
 
Betritt und Einwilligung zum SEPA-Lastschriftmandat: 
 

 

_____________    ____________________________________________________ 
(Datum)    (Unterschrift) 
 
 

Einwilligung zur Datenschutzerklärung (sh. Rückseite / Folgeblatt)  
 

 
_____________    ____________________________________________________ 
(Datum)    (Unterschrift) 
 
Einwilligung zur Nutzung von Telefonnummer und E-Mail-Adresse (sh. Rückseite / Folgeblatt) 
 

 
_____________    ____________________________________________________ 
(Datum)    (Unterschrift) 
 
Einwilligung zur Nutzung von Bilddaten / Fotos (sh. Rückseite / Folgeblatt) 
 

 
_____________    ____________________________________________________ 
(Datum)    (Unterschrift) 
  

mailto:vorstand@heimatschutzverein-wewelsburg.de


 
 
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 

Ich willige ein, dass der Heimatschutzverein Wewelsburg e.V., als verantwortliche Stelle, die in der 
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, 
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges, der Ermittlung von Vereinsjubiläen und der 
Übermittlung von Vereinsinformationen seitens des Vereins verarbeitet und genutzt werden. 
 
Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet 
ebenfalls nicht statt. 
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie 
nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
 
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen 
(Heimatschutzverein Wewelsburg e. V.) gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der 
Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu 
widersprechen.  
 
Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
 
 
NUTZUNG VON TELEFONNUMMER UND E-MAIL-ADRESSE 
 

Ich willige ein, dass der Heimatschutzverein Wewelsburg e.V. (Mitgliederverwaltung, 
Vorstandsmitglieder) meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum 
Zwecke der Kommunikation nutzt.  
 
Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer an Dritte (z. B. für Werbezwecke o. Ä.) 
erfolgt nicht. 
 
 

NUTZUNG VON BILDDATEN / FOTOS 
 

Ich willige ein, dass der Heimatschutzverein Wewelsburg e.V. Bilder von Vereinsveranstaltungen 
oder besonderen Ehrungen (z. B. Fotos als Jubilar / Jubelkönig) auf der WebSite bzw. der 
Facebookseite des Vereines oder in sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die 
Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.  
 

Personenbezogene Einzelfotos bzw. von Kleingruppen bedürfen einer separaten Einwilligung. 
 
 
 

Weitere Datenschutzhinweise können eingesehen werden auf der Homepage: 
www.heimatschutzverein-wewelsburg.de oder beim Vorstand angefordert werden.  

http://www.heimatschutzverein-wewelsburg.de/

