Lebenshilfe Celle e.V.
Alte Dorfstraße 4
29227 Celle

BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit erkläre ich meinen | erklären wir unseren Beitritt zum Lebenshilfe Celle e.V. als
 als Elternteil/Eltern
 gesetzlicher Betreuer (nicht Angehöriger)
 Förderer
 Beschäftigte|r | Mieter|in der Lebenshilfe Celle gGmbH.
Ich bin | wir sind bereit, einen Jahresbeitrag in Höhe von …………………… € zu zahlen.
(Seit 01.01.2016 Mindestmitgliedsbeitrag 36,00 € p.a., Ehepaare 60,00 € p.a. • Beschäftigte|r – Mieter|in 18,00 € p.a.)

Darüber hinaus spende|n ich| wir dem Lebenshilfe Celle e. V. einen Betrag von …………………… €.
Der gesamte Betrag wie auch der Jahresbetrag allein sind steuerbegünstigt, d. h. sie können als
Spende steuerlich geltend gemacht werden.
Eine Spendenbescheinigung wird bei einer Spende ab 100,00 € grundsätzlich vom Lebenshilfe Celle
e.V. erstellt, nur auf Wunsch auch bei geringen Spendenbeiträgen.
Der Beitrag wird jährlich zum 01.06. fällig und wird per SEPA-Lastschriftverfahren von dem genannten
Konto eingezogen.
Name, Vorname: …………………………………………………………… Geburtsdatum: …………………………………………
Ehegatte (Angabe nur bei Familienmitgliedschaft erforderlich):
Name, Vorname: …………………………………………………………… Geburtsdatum: …………………………………………
Anschrift: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon (freiwillige Angabe): ……………………………… Email: (freiwillige Angabe): ………………..……….………..…………
Celle, ………………………………….……

…………………………………………………………………………..…………………………

Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten möglich.
Es gelten die Bestimmungen der Satzung des Vereins und die beigefügte Datenschutzerklärung.

Datenschutzerklärung
1. Informationen zum Datenschutz
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen
Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sogenannte personenbezogene Daten)
gleichermaßen auf Datenverarbeitungs-Systemen des Lebenshilfe Celle e.V., dem Sie beitreten, wie
auch des Bundesverbandes der Lebenshilfe gespeichert und ausschließlich für Verwaltungszwecke
verarbeitet und genutzt werden. Verantwortliche Stelle ist der Lebenshilfe Celle e.V.im Sinne des § 3
(7) BDSG bzw. Art. 4 lit. 7. DS-GVO.
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Stellen
außerhalb des Lebenshilfe Celle e.V. und des Bundesverbandes der Lebenshilfe weiterzugeben. Die
Erklärungen zum Datenschutz des Bundesverbandes finden Sie unter: www.lebenshilfe.de/de/agbsdatenschutz/datenschutzerklaerung.php.
Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten
und Korrektur verlangen, soweit die bei dem Lebenshilfe Celle e.V. und des Bundesverbandes der
Lebenshilfe gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der
Geschäftsprozesse des Vereins, bzw. des Bundesverbandes nicht erforderlich sein, so können Sie auch
eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
Der Bundesverband der Lebenshilfe sendet periodisch das Mitgliedermagazin zu und der Lebenshilfe
Celle e.V. halbjährlich die Hauszeitung „WortWECHSEL“. Sollten Sie kein Interesse daran haben, so
können Sie dem Versand schriftlich widersprechen.
Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie
nicht, entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben, aufbewahrt werden müssen.
Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder durch den Lebenshilfe
Celle e.V. noch durch den Bundesverband statt.
Ich habe die obenstehenden Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

_____________________
Ort

_____________________
Datum

____________________________
Unterschrift

2. Einwilligung
Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre Einwilligung ohne Angaben von Gründen zu widerrufen.
Bitte teilen Sie uns dies kurz schriftlich mit.
2.1 Nutzung der E-Mail-Adresse durch den Lebenshilfe Celle e.V.
Ich willige widerruflich ein, dass der Lebenshilfe Celle e.V. sowie der Bundesverband der Lebenshilfe
meine E-Mail-Adresse zum Zwecke der allgemeinen Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung der EMail-Adresse an Dritte ist dabei ausgeschlossen.

_____________________
Ort

_____________________
Datum

____________________________
Unterschrift

2.2 Nutzung der Telefonnummer durch den Lebenshilfe Celle e.V.
Ich willige widerruflich ein, dass der Lebenshilfe Celle e.V. sowie der Bundesverband der, soweit
erhoben, meine Telefonnummern zum Zwecke der Kommunikation nutzen. Eine Übermittlung der
Telefonnummern an Dritte ist dabei ausgeschlossen.

_____________________
Ort

_____________________
Datum

____________________________
Unterschrift

Einzugsermächtigung (SEPA-Basislastschrift)
Ich bin widerruflich damit einverstanden, dass ein Gesamtbetrag (Jahresbeitrag und ggf. Spende) in
Höhe von …………………..€ für den Lebenshilfe Celle e.V.

von meinem Konto bei …………………………………………………………………………………………………………………………

IBAN: ……………………………………………………………………………… BIC: ……………………………………………………………

Kontoinhaber: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
jährlich zum 01.06. abgebucht wird.
Ich habe das Recht, diese Einzugsermächtigung jederzeit zu widerrufen.

Celle, ………………………………….…… Unterschrift: ……………………………………………………………………………………

Lebenshilfe Celle e.V. | Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000143837
Die SEPA-Mandatsreferenz wird Ihnen separat mitgeteilt.

