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Mitgliedschaft bei NaturFreunde Herzogenrath-Merkstein e.V. 

Ich möchte Mitglied der NaturFreunde Herzogenrath-Merkstein e.V. 
werden und erkenne deren Satzung an und habe die umseitig oder 
auf Seite 2 gedruckte Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Nachname, Vorname                                                             Geburtsdatum 
 
……………………………………………………………………………………...................…... 
Straße                                                                                         PLZ, Wohnort 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Telefonnummer / Handy                                                      E-Mail-Adresse 
 
……………………………………………………………………………………….…………………. 
Weiteres Familienmitglied: Nachname, Vorname           Geburtsdatum 
 
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu. 
 
………………………………………………….………………………..………………………….…. 
Datum                       Unterschrift  
 
________________________________________________________ 

Sepa – Lastschriftmandat 

Ich ermächtige die NaturFreunde Herzogenrath-Merkstein e.V., Gläubiger-Identifikationsnummer 

DE71ZZZ00000293862, bis auf Widerruf, die von mir an sie zu entrichtenden Beiträge einzuziehen. Zugleich 

weise ich mein Kreditinstitut an, die auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann 

innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 

verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _| _ _ 
 
Kontoinhaber (wenn nicht identisch mit dem Mitglied)………………………………….…. 
 
……………………………………………………………………………………………………….…. 
Datum                       Unterschrift  
 
Zurück an: 
 
NaturFreunde Herzogenrath-Merkstein e.V. 
Comeniusstr. 9 
52134 Herzogenrath 
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Datenschutzerklärung 

Wir informieren Sie darüber, dass die von Ihnen in diesem 
Mitgliedsantrag eingegebenen personenbezogenen Daten auf 
Datenverarbeitungssystemen der NaturFreunde OG Herzogenrath-
Merkstein e.V. gespeichert und für Zwecke der Mitgliederverwaltung 
und verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung Ihrer Daten 
an Dritte findet nur im Rahmen vertraglich abgesicherter 
Auftragsdatenverarbeitung (z.B. Druck von Mitgliedsausweisen) statt. 

Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht 
an Außenstehende weitergegeben werden. Zugriff auf die Daten 
haben nur Vorstandsmitglieder unseres Vereines, die diese Daten für 
die Erledigung der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen. Nicht 
mehr benötigte Daten werden gelöscht, sofern keine wichtigen 
Gründe für die Aufbewahrung (z.B. gesetzliche Pflichten) vorliegen. 

Sie können jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten Daten 
erhalten und eine Korrektur verlangen. Sie können jederzeit eine 
Sperrung, ggf. eine Löschung Ihrer Daten verlangen. 

Näheres finden Sie in unserer Datenschutzordnung unter 
www.naturfreunde-merkstein.de/satzung und in den 
Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO unter 
www.naturfreunde-merkstein.de/mitgliedschaft  

http://www.naturfreunde-merkstein.de/satzung
http://www.naturfreunde-merkstein.de/mitgliedschaft

