
Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Pausaer Heimatverein e.V..

Ich verpflichte mich zur Zahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrages von 15,00 EUR bis 
zum Ende des zweiten Monats des Kalenderjahres auf das Konto mit der IBAN 
DE93 8705 8000 3420 1000 93 bei der Sparkasse Vogtland (BIC: WELADED1PLX).

(Bitte in Druckschrift ausfüllen)

(Titel) Name, Vorname …………………….……………………………...…………………….

Ortsteil, Straße, Hausnummer …………………….……………………………...…………………….

PLZ, Ort …………………….………………………...………………………….

Telefonnummer …………………….………………………...………………………….

E-Mail-Adresse …………………….………………………...………………………….

Geburtsdatum …………………….………………………...………………………….

…………………….…………
Datum

…………………….…………
Unterschrift



Einzugsermächtigung
Hiermit erteile ich dem Pausaer Heimatverein e.V. die Ermächtigung, meinen 
Jahresbeitrag in Höhe von 15,00 € von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen.

Meine Kontodaten:

(Bitte in Druckschrift ausfüllen)

Name und Sitz des Kreditinstitutes …………………….………………………………………...………….

IBAN …………………….……………………………………...…………….

BIC …………………….………………………………...………………….

Kontoinhaber/in …………………….………………………...………………………….

Meine Anschrift:

(Titel) Name, Vorname …………………….……………………………...…………………….

Ortsteil, Straße, Hausnummer …………………….……………………………...…………………….

PLZ, Ort …………………….………………………...………………………….

…………………….…………
Datum

…………………….…………
Unterschrift des Kontoinhabers



Datenschutzerklärung
 für die Mitglieder im

 Pausaer Heimatverein e.V.

(Titel) Name, Vorname …………………….………………………………………...………….

Geburtsdatum …………………….……………………………………...…………….

Ich willige ein, dass der Verein „Pausaer Heimatverein e. V.“ als verantwortliche Stelle 
meine nachstehenden personenbezogenen Daten:

• Titel,
• Nachname,
• Vorname,
• Geburtsdatum,
• Anschrift,
• E-Mail-Adresse,
• Telefonnummer,
• Bankverbindung und
• Eintrittsdatum

zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung 
von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine 
Datenübermittlung an Dritte darf nur mit meiner schriftlichen Einwilligung erfolgen.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden alle personenbezogenen Daten gelöscht, 
soweit diese nicht entsprechend den steuerlichen Vorgaben aufbewahrt werden 
müssen.

Mir ist bekannt, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung
das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten habe, die zu meiner 
Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem habe ich das Recht
im Falle fehlerhafter Datenspeicherung auf Korrektur dieser.

…………………….…………
Datum

…………………….…………
Unterschrift des Mitgliedes



Optional:

Ich willige ich ein, dass der Verein meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch 
meine Telefon- Handynummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine 
Übermittlung an Dritte wird nicht vorgenommen.

Zudem willige ich ein, dass der Verein Bilder von vereinsbezogenen oder 
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Webseite des Vereins oder sonstigen 
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der 
Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.

…………………….…………
Datum

…………………….…………
Unterschrift des Mitgliedes
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