Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung (gemäß der DS-GVO)
Einwilligung in die Erhebung personenbezogener Daten
Um als Mitglied des Vereins Gemeinsam aktiv für Kinder e.V. Oberkirch angelegt sowie zeitnah, umfassend und
individuell informiert werden zu können, stimme ich

_______________________________________________ zu, dass folgende Daten von mir erfasst werden:
Vor- und Nachname (in Druckbuchstaben)





Name, Vorname
Anschrift
Geburtsdatum
E-Mail-Adresse






Telefon-Nr./Handy-Nr.
Eintrittsdatum in den Verein
Austrittsdatum aus dem Verein
Bankverbindung

Die mit meiner ausdrücklichen Einwilligung erhobenen und gespeicherten Daten werden ausschließlich vom Verein
Gemeinsam aktiv für Kinder e.V. Oberkirch genutzt und dies ausschließlich zum Zweck der Mitgliederverwaltung,
der Beitragserhebung sowie der Abstimmung von Tätigkeiten innerhalb des Vereins (z.B. E-Mail-Verteiler,
Botendienste, Organisation von Veranstaltungen). Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur, sofern der Verein
hierzu gesetzlich verpflichtet ist.
Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe der Einwilligungserklärung nicht verpflichtet bin und ich diese
Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Soweit die Einwilligung nicht
widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail)
gegenüber dem Verein erfolgen.
Mit der Verwendung der oben angegebenen Daten durch den Verein Gemeinsam aktiv für Kinder Oberkirch e.V.
zum Zwecke der Mitgliederverwaltung erkläre ich mich hiermit einverstanden.

__________________________________

_______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos von meiner Person, welche im Rahmen meiner Tätigkeit beim Verein Gemeinsam aktiv für
Kinder e. V. Oberkirch entstanden sind (z.B. bei einem Basar, einer Spendenübergabe oder einer Veranstaltung) im
Rahmen der Berichterstattung in folgenden Medien (ggf. mit Namen) veröffentlicht werden dürfen:



Homepage des Vereins
regionale Presseerzeugnisse (z.B. Mittelbadische Presse)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in
sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann
hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.

__________________________________

_______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift
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