
Pinealishilfe e.V. 

 

Aufnahmeantrag/Änderungsmeldung 
 

Pinealishilfe e.V. 

Mitgliederverwaltung 

Im Weierhägle 14 

D-78259 Mühlhausen-Ehingen  

 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

       Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den gemeinnützigen Verein Pinealishilfe e.V. 

       Ich möchte die Änderung meiner Mitgliedsdaten melden. 

 

_________________________________________________________________ 
Name, Vorname 

_______________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer 

_________________              ________________________________________________________ 

PLZ    Ort 

________ / _________          ______ / ________________________ 

Telefon (optional)  Mobil (optional) 

 

___________________         ________________________________  _________________ 

Geburtsdatum  E-Mail      Mitgliedsnummer (falls schon vorhanden) 

 

 

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Verein Pinealishilfe e.V. Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung 

einschl. der Beitragsordnung als für mich verbindlich an. Außerdem bestätige ich, dass ich die umseitig 

beschriebenen Informationen zum Datenschutz/zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden 

habe. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden. 

 

______________________________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift  

(bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift(en) der/des gesetzlichen Vertreters Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir 

mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter bereit, für Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten).  

 

Zur Vorbereitung und Durchführung unserer verschiedenen Aktivitäten, z.B. Öffentlichkeitsarbeit, 

Erfahrungsaustausch u.v.m., benötigen wir auch Helfer, da wir so unsere Möglichkeiten erweitern 

können. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns unterstützen. 

 

 

 



Pinealishilfe e.V. 

SEPA-Lastschriftmandat 

 

Ich ermächtige die Pinealishilfe e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Pinealishilfe e.V. auf mein Konto bezogenen 

Lastschriften einzulösen. 

 Mandat gilt für wiederkehrende Zahlungen  

 Mandat gilt für einmalige Zahlung 

Hinweise: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Der Jahresbeitrag wird jeweils im März eines Kalenderjahres abgebucht.  

_______________________________________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller) 

________________________________________________      BIC    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 

D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
        IBAN 

________________________________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift 

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 

Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Kontoänderungen müssen rechtzeitig angezeigt 

werden. Eventuelle Kosten der Rücklastschrift gehen zu Lasten des Kontoinhabers.  

Austritt aus dem Verein:  

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er kann nur zum Ende eines 

Kalenderjahres erklärt werden, wobei eine Kündigungsfrist von einem Monat eingehalten werden muss.  

 

 
Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 

 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von 

Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in dieser Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B. Name und 

Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Lizenzen, Funktionen im 

Verein). 

2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der 

Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen 

Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige 

Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft!  

3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder 

außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu, 

soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht. 

4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der 

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) das Recht auf:  

• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung, 

• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit, 

• Löschung oder Sperrung seiner Daten.  

Für Rückfragen oder Anregungen steht der Vorstand gerne zur Verfügung!  

https://www.juraforum.de/lexikon/erklaerung

