
 
 
 
 
 
 

 
 
Beitrittserklärung 
 
Ich möchte/Wir möchten die Aufgaben und Ziele des Heimatverein Hörste e.V. 
unterstützen und erkläre/n hiermit meinen/unseren Beitritt. 
 
 

Name/n:   __________________________________________ 

Vorname/n:  __________________________________________ 

Straße, Hausnr.:  __________________________________________ 

PLZ, Ort:   __________________________________________ 

Geburtsdatum:   __________________________________________ 

Telefon:   __________________________________________ 

Email-Adresse/n: __________________________________________ 

  

Der Einzug des Jahresbeitrags (6,- € pro erwachsene Person) erfolgt per Last-

schrift, das zugehörige SEPA-Lastschriftmandat liegt bei (siehe Folgeseite). 

 

 

Ort, Datum: ______________________________ 

 

Unterschrift: _______________________________ 

 

 

 



 

 

 

SEPA-Lastschriftmandat für den Beitragseinzug 

Zahlungsempfänger:    Heimatverein Hörste  e.V. 
(Beitragsempfänger)     z.Hd. Elke Feldhaus 

 Siedinghausener Straße 7 
 33790 Halle (Westf.) 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE11ZZZ00001201601 
 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Heimatverein Hörste e.V., den jeweils fälligen 
Jahresbeitrag von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom  
Heimatverein Hörste e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung – der Jahresbeitrag wird jeweils im Dezember 
eines Beitragsjahres eingezogen. 
 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
Angaben zu meinem/unserem Konto 
 

Kontoinhaber (Beitragszahler): ______________________________ 

 

wohnhaft in    ______________________________ 

 

Straße und Hausnummer  ______________________________ 

 

IBAN     DE____________________________ 

 

BIC (nur, falls bekannt)  ______________________________ 

 
 
 

Ort, Datum: ______________________________ 
 
 
Unterschrift: ______________________________ 
 



 

 

 

Datenschutz-Einwilligung für den Heimatverein Hörste e. V. 

Der Heimatverein Hörste e. V. erhebt und speichert von seinen Mitgliedern die Daten, die für die 
Mitgliederverwaltung und den Vereinszweck erforderlich sind, also Adress- und Kontaktdaten sowie 
die Bankverbindung. Zweck der Verarbeitung ist die Mitgliederverwaltung nebst Beitragseinzug, 
sowie die Information über Vereinsangelegenheiten per Telefon, Post oder E-Mail, insbesondere 
über Veranstaltungen sowie Termin und Ablauf der jährlichen Mitgliederversammlung. 
 
Die Erhebung der Adressdaten (Name, Geburtsdatum, Anschrift) und der Bankverbindung ist unver-
zichtbar, eine Löschung daher während der Vereinszugehörigkeit nicht möglich. Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung dieser Daten sind Art. 6 Abs. 1 lit. a (Einwilligung), b (Vertragserfüllung) und 
ggf. c (rechtliche Verpflichtung) DSGVO. Eine ausdrückliche Einwilligung ist nur in Ausnahmefällen 
nötig. 
Ich habe / wir haben das Recht, diese Einwilligung für die zukünftige Verarbeitung zu widerrufen. 
 
Eine Datenübermittlung – außer ggf. die Adressdaten nur für den Druck von Einladungen und Infor-
mationen sowie Bankverbindung nur für den Beitragseinzug – an Dritte findet grundsätzlich nicht 
statt. Personenbezogene Daten der Mitglieder werden nur solange aufbewahrt, bis der Zweck der 
Speicherung entfällt und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, z. B. steuerliche, mehr 
bestehen. Die Daten sind mit den üblichen Sicherungsmaßnahmen geschützt. 
 
Mir / Uns stehen grundsätzlich folgende Rechte zur Verarbeitung meiner / unserer Daten zu: 
Auskunft, Berichtigung, Einschränkung, Löschung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit, 
weiterhin das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. 
 
Ich nehme / Wir nehmen das Vorgenannte zur Kenntnis und willige / willigen ein, dass der 
Heimatverein Hörste e.V. als verantwortliche Stelle die in der Beitrittserklärung und im SEPA-
Lastschriftmandat erhobenen personenbezogenen Daten für seine satzungsgemäßen Aufgaben im 
beschriebenen Umfang verwendet. 
 
Ich willige / Wir willigen zudem ein, dass der Heimatverein Hörste e.V. Bilder von vereinsbezogenen 
oder sonstigen gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Webseite des Vereins veröffentlicht und 
an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. 
Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich an eine(n) Vorsitzende(n) oder per E-Mail an 
datenschutz@hv-hörste.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
 
 

 

Ort, Datum: _____________________________ 

 

Unterschrift: _____________________________ 


