Wesseler-Club Altenberge
Internet:

www.wesseler-club.de

Unterstützungs-Erklärung
(gleichzeitig SEPA-Lastschrift-Mandat)

______________

Die Ziele des Wesseler-Clubs Altenberge, sind die Bewahrung, sowie Dokumentation der Entstehungs- und
Entwicklungsgeschichte des in Altenberge gebauten "Wesseler-Schlepper" und der Firma Heinr. Wesseler
OHG.

Mit meiner Unterstützungs-Zahlung möchte ich die Arbeit des Wesseler-Club Altenberge unterstützen.
Titel, Vorname, Name: ..................................................................................................
Straße, Haus-Nr.: ........................................................

 Einzelperson Firma/Behörde

Plz.: und Ort: ...............................................................

 weiblich.

Telefon: ……………………..……………………..…….

 männlich

Geburtsdatum: .............................

Handy: ..............................................……....................…..….…………………………………
eMail: ........................................….............................………..........................................
Es kann ein Jahres-Zahlungsbetrag in Höhe von
(Mindestbetrag 12,oo €)

__________

,00

Euro eingezogen werden.

 Sepa-Lastschriftmandat für Zahlungen
Hiermit ermächtige ich den „Wesseler-Club Altenberge“ widerruflich, die von mir / uns zugesagte Unterstützungs-Zahlung zu Lasten
meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Wesseler--Club Altenberge auf mein
Konto bezogene Lastschrift einzulösen.

Bankverbindung
Bank: .............................................................................................

BIC: ..............................................

IBAN: ...........................................................................................................................................................

Achtung, wichtige Informationen!
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Gläubiger-IdentifikationsnummerDE66ZZZ 00001567174
Für die Datenverwaltung werden folgende personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet und in automatisierten Dateien gespeichert:
Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort, Telekommunikationsdaten, Bankdaten ect. Diese Personendaten werden vertraulich
behandelt und nur für Vereinszwecke genutzt. Diese Informationshinweise gem. Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur
Kenntnis genommen. Ausführliche Hinweise zur DSGVO finden sie auch auf unserem Merkblatt im Internet.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung zur Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich
ganz oder teilweise schriftlich mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.
Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift auf dieser Erklärung, dass er die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen hat
und damit einverstanden ist.

........................................................

______________________

Ort

Datum

.........................................................
Unterschrift Antragsteller

…………………………….…………………..……...
Unterschrift Kontoinhaber, nur wenn abweichend vom Antragsteller

Wesseler-Club Altenberge  Homepage: www.wesseler-club.de  eMail: vorstand@wesseler-club.de
Wesseler-Club Altenberge

 Volksbank Baumberge eG

IBAN: DE33 4006 9408 0426 6164 00  BIC: GENODEM1BAU

Club Altenberge
48341 Altenberge

Schlepper- und GeräteMuseum Altenberge
e.V.
48341 Altenberge

Höchster Schutz für „Ihre“ Daten
Neue Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO)
Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung
Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos
Seit dem 25 Mai 2018 wird die neue Datenschutz-Grundverordnung der EU angewandt. Mit dieser neuen Verordnung
wurden die europäischen Datenschutzstandards an die technologischen Fortschritte der letzten Jahrzehnte angepasst. Wir
möchten Sie hiermit darüber informieren, dass wir unseren Datenschutzhinweis im Sinne der DatenschutzGrundverordnung angepasst haben. Das bedeutet für Sie:
 Stärkerer Schutz von personenbezogenen Daten
 Vereinheitlichung des europäischen Datenschutzes
 Anpassung des Datenschutzes auf die neuen technologischen Begebenheiten
Darum geht es: Wer Kontaktdaten, Kontoinformationen oder sonstige Daten von Nutzern verarbeitet, muss diese schützen.
Zur Verarbeitung zählt bereits das Speichern von Adressen. Wer personenbezogene Daten verarbeitet ohne den
Betroffenen zu fragen, begibt sich auf dünnes Eis. Es ist aber ebenso selbstverständlich, dass der Verein nicht ohne
Angabe des Namens und anderer Daten Mitglieder in den Verein/Gruppe aufnehmen kann. Welche Daten wann, warum
und wie verarbeitet werden beschreibt diese Datenschutzerklärung.
Einverständniserklärung nach Bundesdatenschutzgesetz
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogenen Daten durch den Verein, insbesondere
dem Vorstand zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Die Daten können
anderen Mitgliedern des Vereins im Rahmen der Vereinstätigkeit zur Verfügung gestellt werden. Gespeichert werden
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefon-Nummern, e-Mail Adresse, Bankdaten, Schriftverkehr usw. Die Daten liegen auf
Computersystem des Vorstandes und werden auf einer Festplatte/Server und evtl. in einer Cloud gesichert. Ebenso
werden ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weitergegeben. Mir ist bekannt, dass der Beitrittserklärung ohne dieses
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Mit meiner Unterschrift zur Beitrittserklärung stimme ich zugleich der
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu.
Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen und Vereins-Zusammenkünften angefertigte Foto- und
Filmaufnahmen für Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, in Neue Medien und auf der Internetseite des Vereins
unentgeltlich verwendet werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen
Vereinszwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. Ich bin mir bewusst,
dass die Fotos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung
und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit
gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung meiner Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem
Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des
Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden unverzüglich entfernt. Der Widerruf muss in Textform (z.B. Brief oder Mail)
gegenüber dem Verein erfolgen.
Im Rahmen von Veranstaltungen und Vereins-Zusammenkünften angefertigte Foto- und Filmaufnahmen dürfen von
Journalisten für redaktionelle Zwecke benutzt werden. Bei der Arbeit mit dem Bildmaterial sind folgende Punkte zu
beachten:

Die Bilder dürfen nicht verfremdet oder sinnverändernd eingesetzt werden.

Die Bilder dürfen nicht in einem sachfremden Zusammenhang oder Umfeld genutzt werden.

Bitte geben Sie die vollständige Bildquelle an.

Keine Weitergabe der Bilder an Dritte!
Sie haben nach dem DSGVO ein Recht auf Auskunft über Ihre bei den o.g. Vereinen gespeicherten Daten. Fehlerhaft
gespeicherte Daten werden umgehend nach Kenntnisnahme durch den Verein/Vorstand korrigiert. Die Einwilligung gilt
zeitlich unbeschränkt, kann aber mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Der Verein kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte, wie z. B. für das Herunterladen
von Fotos und deren anschließenden Verwendung. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen
Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Diese Mitglieder-Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem Vereinszweck
dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu unterstützen. Der Antragsteller, bzw. das
Vereinsmitglied bestätigt mit seiner Unterschrift auf der Beitrittserklärung, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu
haben und erlaubt den o.g. Vereinen und seinen Gliederungen/Abteilungen die erhobenen Daten zu Vereinszwecken zu
nutzen.

