bienenkamp e.V.

Mitgliedsantrag

Lochau 13 · 95349 Thurnau
T 09271 277427
info@bienenkamp.de

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim Verein bienenkamp e.V. .
1. Antragsteller:

2. Antragsteller (Ehe-/Lebenspartner):

Titel / Vorname:

Titel / Vorname:

Familienname:

Familienname:

Geschlecht:

weiblich  

männlich  

keine Angabe

Nationalität:
Geburtsdatum:

Geschlecht:

weiblich  

männlich  

keine Angabe

Nationalität:
.

.

Geburtsdatum:

.

Telefon international:

Telefon international:

Mobiltel. international

Mobiltel. international

E-Mail:

E-Mail:

Straße /Nr.:

Hauptwohnsitz wie links

.

PLZ / Ort / Land:
Der Kontakt zum bienenkamp e.V. entstand durch:
Hiermit beantrage ich beim Präsidium des bienenkamp e.V. die Fördermitgliedschaft, ord. Mitgliedschaft (Vollmitgliedschaft) bzw. die Ehrenmitgliedschaft. Dies gilt
unter der Maßgabe, dass Kosten hierfür meiner ausdrücklichen Zustimmung bedürfen. Mitgliedschaften beginnen grundsätzlich erst nach Eingang des ersten Mitgliedsbeitrages und einer ggf. fälligen Aufnahmegebühr. Ich bin damit einverstanden, dass die Art der Mitgliedschaft durch das Präsidium gewandelt werden kann, soweit dadurch keine Mehrkosten entstehen (z.B. bei der Auszeichnung mit einer Ehrenmitgliedschaft). Sie wird durch das Präsidium in der Regel jährlich verlängert, soweit nicht
2 Monate vor Ende des Mitgliedsjahres eine Kündigung vorliegt. Die satzungsgemäßen Vereinsziele und Regeln sind mir bekannt (siehe unten ‚Zweck des Vereins‘).

Ort, Datum: ______________________________________________________________
Aufnahmegebühr:
Jährl. Mitgliedsbeitrag:

Unterschrift: ____________________________________________________________________________

€ einmalig
5,50 € monatlich oder 55,00 € als Vorauszahlung pro Jahr von _______ . _______ . ___________ b i s _______ . _______ . ____________ ( Da t um)

Freiw. Förderbeitrag:

€

monatl.

jährlich

einmalig

von _______ . _______ . ___________ b i s _______ . _______ . ____________ (D a t um)

Der Eingang des ersten Beitrags und ggf. der Aufnahmegebühr sind Voraussetzung für den Beginn der Mitgliedschaft.

Informationspflicht und Einwilligung nach der Datenschutzgrundverordnung der EU:
Deine personenbezogenen Daten verwenden wir wie folgt:
• Zur Verwaltung und Abwicklung im Verein (schriftlich und elektronisch). Deine Daten sind nur Personen zugänglich, die im Verwaltungsbereich tätig sind. Deine Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben.
• Um Dir Einladungen (z.B. Jahreshauptversammlung), Geburtstagsgrüße oder Informationen über den Verein und seine Projekte zukommen zu lassen (schriftlich und elektronisch) Deine
Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert, darüber hinaus soweit es uns gesetzlich vorgeschrieben ist. Du hast jederzeit ein Recht auf Auskunft über Deine gespeicherten
Daten, auf deren Berichtigung, Löschung oder Einschränkung und ein Recht auf Datenübertragung. Du kannst dieses Recht schriftlich wahrnehmen. Zudem hast Du ein Beschwerderecht bei
der Aufsichtsbehörde.
• Falls der Verein Fotos oder Videos von Dir macht, dürfen diese für Vereinszwecke auf unserer Homepage oder zu Zwecken die den Vereinszielen dienen, verwendet werden. Du kannst diese
Einwilligung ganz oder teilweise jederzeit schriftlich widerrufen.
Ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen und stimme der Datenspeicherung zu.
Vertraulichkeitsgebot: Ich versichere die Vertraulichkeit von Informationen des Vereins und anderer Mitglieder immer zu wahren. Alle Unterlagen und Informationen, die nicht ausdrücklich
für die Mitgliederwerbung freigegeben sind, gelten als vertraulich, intern, also nicht-öffentlich. Weitergabe, Vervielfältigung und Verbreitung sind ausdrücklich untersagt. Insbesondere gilt
dies für den internen Bereich der Homepage. Im Falle der Nicht-Beachtung des Vertraulichkeitsgebot ist jeder persönlich für seine Weitergabe auch gegenüber dem Verein haftbar. Bild und
Tonaufzeichnungen von Veranstaltungen und Gesprächen sind untersagt.

Ort, Datum: ______________________________________________________________

Unterschrift: ____________________________________________________________________________

Zweck des Vereins:
a) Die direkte Förderung von Lebensfreude, Selbstwert, Fähigkeiten und Perspektiven im Leben von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Menschen. Im Zusammenhang steht die Förderung von Bildung, Fähigkeitsentfaltung, sowie Erziehung und Lernen.
b) Die Förderung von Lebensfreude, Kreativität, Gesundheit und Wohlbefinden und des kulturellen Horizonts der Bevölkerung mit Hilfe ganzheitlicher Konzepte auf
der Basis nachhaltigen Wirtschaftens zu erhalten und zu verbessern.
Der Mensch wird im Einzelnen darin unterstützt, sein Leben durch geeignete Maßnahmen gesund, produktiv, kreativ, spirituell und umweltgerecht zu gestalten, um
damit ein zufriedenes, gesundes und erfülltes Leben zu führen.
c) Förderung, Entwicklung, Gestaltung und Vermittlung von Kreativiät und Selbstausdruck in Kommunikation, Design und Kunst. Durch Beratung, Mit-Entwicklung und
Anleitung werden Menschen und Organisationen darin unterstützt, ihre Werte, Qualitäten und ihr Selbstverständnis in stimmiger Art zum Ausdruck zu bringen.
d) Die direkte Förderung und Unterstützung von Existenzgründern und Unternehmern durch praktische und zielgerichtete Hilfeleistung. Durch Beratung und Aufklärung von Unternehmern und Unternehmen werden diese vor rechtswidrigen und schädlichen unternehmerischen Praktiken geschützt. Nachhaltige Lösungen
werden vermittelt bzw. entwickelt.
e) Planung, Gestaltung und Erhaltung kreativer, gesundheitsfördernder und ästhetischer Lebensräume in Garten, Haus und Landschaft als naturnahe Lebens- und
Erholungsräume.
bienenkamp e.V.
Sitz und Verwaltung:
Lochau 13
95349 Thurnau / GERMANY

T +49 (0)9271 277427
M +49 (0)1515 5678972
info@bienenkamp.de
Vereinsregister Bayreuth VR 200783

Bankverbindung: bienenkamp e.V.
IBAN DE81 8306 5408 0004 0630 82
BIC
GENO DEF1 SLR
Bank: Deutsche Skatbank

