
 ab 01. / __ / 20___BEITRITTSERKLÄRUNG
für Gender-Inspiration e.V.

Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den Verein und erkenne die Satzung und 

Geschäftsordnung des Vereins als verbindlich an. 

Nur bei Jugendlichen auszufüllen: 
Anschrift und Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten 

Name ________________________________________________ 

Vorname ______________________________________________ 

geb. am _______________________________________________ 

Straße _________________________________________________ 

Ort ( ________ )    PLZ (____________________________)

Wir erklären uns einverstanden, dass unser Kind die 
Mitgliedsrechte selbständig ausübt. Der unterzeichnende
gesetzliche Vertreter tritt für die Beitragspflichten des 
Minderjährigen ein. 

(Unterschrift) ____________________________________________ 

Zahlungsempfänger: Gender-Inspiration e.V., Josephstraße 31-33, 50678 Köln
Gläubiger-ID-Nr.: DE 38 ZZZ00002237560 / Mandatsreferenznummer (Die Mandatsreferenznummer wird dem/den Kontoinhaber(n) mit einer 
separaten Ankündigung über den erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt)

Kontoinhaber: 
Name:      Vorname: 

IBAN:  BIC:  (nur bei Ausland) 

Name der Bank: 

Einzugsermächtigung: Ich/wir ermächtige(n) Gender-Inspiration e.V. widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von 

meinem/unserem Konto einzuziehen. 

Mandat für Einzug von SEPA-Basis-Lastschrift: Ich/wir ermächtige(n) Gender-Inspiration e.V., Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von Gender-Inspiration e.V. auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 

Hinweis: Ich/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. 

_____________________________________  __________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des/der Kontoinhaber  

Austritte aus dem Verein sind nur zum Jahresende möglich!
Kündigung schriftlich bis zum 30. November an Gender-Inspiration e.V. senden.

Geschäftsstelle: Gender-Inspiration e.V., Josephstraße 31-33, 50678 Köln
Tel. 0221-995727-99, email: info@gender-inspiration.de

IBAN: IBAN DE90 3705 0198 1934 7237 41 BIC: COLSDE33XXX

Beitrag als: 

□ normal 36 € im Jahr

□ ermäßigt 12 € im Jahr

□ einmalige Spende

□ kleine Spende 5 € pro Monat

□ große Spende 10 € pro Monat

□ beitragsfrei

Personalien des Mitglieds 

Name  ____________________________________________ 

Vorname __________________________________________ 

geb. am ___________________________________________ 

Telefon  ___________________________________________ 

Mobil _____________________________________________ 

e-mail ____________________________________________

Straße ____________________________________________ 

PLZ ( ___________ ) Ort (_________________________)

(Datum) _______________________________________ 

(Unterschrift) _______________________________________ 



DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Ich willige ein, dass Gender-Inspiration e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung 
erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer, Nationalität und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, 

des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und 

genutzt werden. 

Eine Datenübermittlung an Dritte, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls 

nicht statt. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 

entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei Gender-Inspiration e.V.

gespeicherten Daten, hat jedes Mitglied im Rahmen der Vorgaben der DSGVO das Recht, der

Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume 

vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied im Falle 

von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht. 

Ort, Datum, Unterschrift gesetzliche Vertreter 

Ich willige ein, dass Gender-Inspiration e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine 
Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und 

Telefonnummer, wird nicht an Dritte vorgenommen.

Ort, Datum, Unterschrift gesetzliche Vertreter 

Ich willige ein, dass Gender-Inspiration e.V. Bilder von Projekten oder gesellschaftlichen 
Veranstaltungen auf der WebSite des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen (z.B. Facebook)

veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. 

Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung 

der abgebildeten Personen. 

Ort, Datum, Unterschrift gesetzliche Vertreter 



EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 

Für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten 

(z.B. im Internet oder Social Media)

Der Vereinsvorstand weist darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung 

des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 

personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. 

Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur 

Kenntnis und ist sich bewusst, dass:  

- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.

- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Das Vereinsmitglied entscheidet freiwillig über die Veröffentlichung seiner Daten im Internet und kann 
seine Einwilligung jederzeit gegenüber dem Vereinsvorstand widerrufen.

Erklärung 

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 

Verein Gender-Inspiration folgende Daten zu meiner Person wie angegeben auf der Internetseite 

des Vereins gender-inspiration.de, oder bei Social Media z.B. Facebook veröffentlichen darf:

Name, Vorname 

Anschrift 

geb. am 

Telefon 

eMail 

Fotografien □ ja

sonstige Daten* □ ja

*z.B. Leistungsdaten,  …

Ort, Datum, Unterschrift gesetzliche Vertreter 

http://www.gender-inspiration.de
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