
Förderverein Kindergarten Wiesbach e.V. 

Hauptstraße 44, 66894 Wiesbach Pfalz 

Beitrittserklärung 

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages beträgt 12,00 € im Jahr pro Per-
son. 

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich/verpflichten wir uns, 

den Jahresbeitrag von _____ Euro im Beitrittsjahr und sodann zu 

Beginn jedes Kalenderjahres entweder bar an den Vorstand zu be-
zahlen oder den Beitrag auf das folgende Konto des Vereins einzu-
zahlen: 

IBAN: IBAN DE76 5919 0000 1302 9570 09 

BIC: SABADE5S 

Bank: Bank 1 Saar  

Mit der Speicherung meiner Daten zwecks Einberufung der Mitglie-
derversammlung und zwecks Übersendung von Beitrags- und Spen-
dennachweisen bin ich/sind wir einverstanden. Die Datenschutzer-
klärung habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen und über-
mitteln sie mit der Anmeldung zurück an den Verein. 

Die im Kindergarten Wiesbach ausliegende Satzung des Vereins ha-
be ich zur Kenntnis genommen. 

_________________  ____________________________ 

 Datum, Ort   Unterschrift(en)  

Auf Eure Mitgliedschaft freuen sich das Team der Kita und die 

Vorstandschaft des Fördervereins. 

Person 1: 

Name: 

Vorname: 

Anschrift: 

Telefon: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Person 2: 

Name: 

Vorname: 

Anschrift: 

Telefon: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Person 3: 

Name: 

Vorname: 

Anschrift: 

Telefon: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 



Förderverein Kindergarten Wiesbach e.V. - Datenschutzerklärung 

1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, sein 
Alter/Geburtsdatum und, sofern angegeben, seine Telefonnummer und/

oder Email-Adresse auf. Sollte das Beitragssystem auf das Lastschrift-
verfahren umgestellt werden, wird auch die Bankverbindung des Mitglieds 

aufgenommen. Diese Informationen werden in den EDV-Systemen des 

ersten und zweiten Vorsitzenden, des Schriftführers (für das Mitglieder-
verzeichnis) und des Kassenwarts (für die Kontrolle der Mitgliedsbeiträge 

und die Erstellung der Spendenbescheinigungen) gespeichert. Die perso-
nenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und orga-
nisatorische Maßnahmen, wie z.B. Passwörter und Verschlüsselung, vor der 

Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen und Informatio-
nen über Nichtmitglieder werden, von dem Verein intern nur verarbeitet, 

wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks nützlich sind (z. B. Speicherung 

von Telefon- und Faxnummern einzelner Fördergeber) und keine Anhalts-
punkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse 

hat, das der Verarbeitung entgegensteht.  

2. Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbeson-
dere die Durchführung von Feiern und Veranstaltungen des Kindergar-
tens am schwarzen Brett des Kindergartens bekannt. Dabei können perso- 
nenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mit-
glied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentli-
chung widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleibt in  Bezug auf 

das widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung am schwar-
zen Brett. Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und 

sonstige Mitglieder ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion 

ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein 

Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner sat-
zungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen 
die schriftliche Versicherung aus, dass die Adressen nicht zu anderen 
Zwecken verwendet werden.

3. Datenaufbewahrung
Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der 

Mitgliederliste gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mit-
glieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuerge-
setzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung 

des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.  

Einwilligungserklärung:  

Die vorstehenden Bestimmungen der Datenschutzerklärung habe ich  
gelesen und willige in die dort vorgesehenen Datenverarbeitungsvorgänge 

ein [Unterschrift unten, bitte Rückleitung an den Verein!].
Erfolgt keine Rückmeldung, darf der Verein bis zu einer gegenteiligen 

Erklärung von dem Einverständnis des Mitglieds mit der oben stehenden 

Datenschutzerklärung ausgehen. 

_____________________________________________________________ 

 Ort, Datum       Unterschrift 
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