
   
           In Gründung 

Mitgliedsantrag         Mitglieds-Nr._____________ 

Hiermit beantrage ich,   

Vorname, Name ___________________________________________________________________________ 

Straße  PLZ / Wohnort ______________________________________________________________________ 

Geburtsdatum __________________________________________________________________ __________ 

Telefon/Mobil _____________________________________________________________________________   

Email _______________________________________________________________________ ____________    

die Aufnahme in den Verein Europäische Tierhilfe e.V. i.G. ab dem: ________________    

Der Mitgliedsbeitrag von: 

 Erwachsene Mitglieder ab 18 Jahre mindestens 40,00€    oder der Betrag von ___________ €  

 Familien mit Kind bis 12 Jahre mindestens 70,00€   oder der Betrag von ___________ € 

 Kinder und Jugendliche von 12-17 Jahren mindestens 25,00€   oder der Betrag von ___________ €  

 Schüler/Studenten und Auszubildende ab 18 Jahre 30,00€   oder der Betrag von ___________ € 

wird jährlich von meinem Konto abgebucht. Erstmalig zu Beginn der Mitgliedschaft, in den Folgejahren satzungsgemäß zum 
Beginn des Geschäftsjahres. 

Ich ermächtige den Verein Europäische Tierhilfe, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein europäische Tierhilfe auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Diese Vollmacht für den Bankeinzug kann ich jederzeit wiederrufen.  

  

Kreditinstitut: _________________________________ 

BIC: ________________________________________  

IBAN:  D E _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _   

 

Konto-Inhaber: _______________________________ 

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert.   

Eine Kündigung der Mitgliedschaft muss schriftlich erfolgen und ist jeweils zu Jahresende mit einer Frist von 6 Wochen 
möglich. Die Mitgliedsdaten werden vertraulich behandelt! Ich erkläre, dass ich die Satzungsbedingungen, die auf unserer 
Homepage (www.europäischetierhilfe.eu) zu finden sind, anerkenne und mich an diese halten werde.  

 Ort, Datum Unterschrift 

 

___________________________________________  

  

___________________________________________ (bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters)   

(Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich. Mit der Unterschrift erklärt/en 
sich der/die Erziehungs- berechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.)   

 

 



   
Datenschutzerklärung für Mitglieder 

Europäische Tierhilfe 

- nachfolgend ET genannt - 

Die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse 
(sogenannte personenbezogene Daten) werden auf Datenverarbeitungs-Systemen der ET verarbeitet und genutzt; die ET 
verwendet hierfür Datenverwaltungsprogramme, die auf speziell geschützten und nur autorisierten Personen zugänglichen 
Rechner gespeichert sind. 

Die personenbezogenen Mitgliederdaten werden ausschließlich zur Erfüllung des Vereinszweckes verwendet. Die ET sichert 
zu, diese Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte für Werbe- oder Marketing-Zwecke weiterzugeben. 

Zugriff auf personenbezogene Daten haben ausschließlich Mitarbeiter der ET, die Mitgliederdaten für die Erledigung der 
ihnen übertragenen Aufgaben benötigen; adressbezogene Daten werden an entsprechend beauftragte Mitarbeiter in ET 
übermittelt, sofern dies für die Abwicklung von Geschäftsprozessen der ET erforderlich ist. 

ET-Mitglieder können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und 
Korrektur verlangen, soweit die gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der 
Geschäftsprozesse nicht erforderlich sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls  auch eine Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten verlangen. Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten 
gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend der steuerrechtliehen Vorgaben, aufbewahrt werden müssen. 

Versand von „Infozeitschriften“ 

Die ET versendet periodisch einen „Infozeitschriften“. Hiermit wird ein betraut, an welche die Adressdaten zu diesem Zweck 
weitergegeben werden. Sollten Sie kein Interesse an „Infozeitschriften“ haben, so können Sie dem Versand schriftlich 
widersprechen. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen  Daten an Dritte findet ausschließlich im Rahmen des Versandes von 
„Infozeitschrift“ statt. 

Nutzung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer 

Sollten Sie keinen Widerspruch  einlegen, werden wir – soweit bekannt - Ihre E-Mail-Adresse zur Übermittlung von 
Newslettern sowie – ebenso wie ihre Telefonnummer - zur allgemeinen  Kommunikation nutzen. Diese Einwilligung ist 
jederzeit widerrufbar. Eine Übermittlung Ihrer E-Mail-Adresse und Telefonnummer an Dritte ist dabei ausgeschlossen. 

Versand von Newslettern durch die ET 

Sollten Sie keinen Widerspruch einlegen, werden wir lhre E-Mail-Adresse zur Übermittlung von ET-Newslettern sowie zur 
allgemeinen Kommunikation nutzen. Diese Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Eine Übermittlung lhrer E-mail-Adresse an 
Dritte ist dabei ausgeschlossen. 

Nutzung von Namen/Bilder 

Sollten Sie keinen Widerspruch einlegen, kann die ET Namen und Bilder von vereinsbezogenen  Veranstaltungen auf ihrer 
Website bzw. seinen Social Media Seiten oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlichen und an die Presse zum 
Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergeben. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder 
Kleingruppen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen. 

Kontakt bei Fragen 

Bei Rückfragen oder Anliegen wenden Sie sich bitte an die Vorstandschaft der Europäischen Tierhilfe ersichtlich auf unsere 
Website www.europaeischetierhilfe.eu 

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass meine Daten im Mitgliedsantrag verwahrt und genutzt werden. Im Falle einer 
Kündigung werden die Daten gelöscht bzw. vernichtet. Ich kann mein Recht auf Auskunft nach § 34 BDSG 2018 über die 
Verwendung der Daten jederzeit geltend machen. 
 
Ort, Datum Unterschrift 
 
___________________________________________  
  
___________________________________________ (bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters)   


