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Mitgliedsantrag 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im V.a.K.u.u.M. e.V. mit Sitz in 29549 Bad Bevensen. (aktuelle 
Vereinssatzung im Internet unter www.vakuum-ev.org):  

 
Nach-, Vorname: _____________________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer: _________________________________________________________ 
 
PLZ, Ort: ____________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _____________________ Tel.-Nr.: _________________________________ 
 
E-Mail: __________________________________________________________ 
 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 90,00 € im Jahr. 
Für Schüler, Studierende, Auszubildende, Behinderte, Rentner und Arbeitssuchende gilt ein 
ermäßigter Mitgliedsbeitrag in Höhe von 60,00 €. Bitte entsprechenden Nachweis beifügen. 
 

Zahlweise (bitte ankreuzen): [  ] jährlich 90,00 € bzw. 60,00 € 

    [  ] vierteljährlich 22,50 € bzw. 15,00 € 
    [  ] monatlich 7,50 € bzw. 5,00 € 
(zahlbar ab Erhalt der Bestätigung über die Mitgliedschaft an unten genanntes Konto) 

 
Ich möchte den Verein zusätzlich noch regelmäßig finanziell unterstützen (bitte ankreuzen): 
[  ] freiwilliger, zusätzlicher Beitrag in Höhe von ___________ € 
WICHTIG: Der Mitgliedsbeitrag und der freiwillige Beitrag werden addiert und ergeben somit eine Summe!!! (Z.B. 90,00 € 
plus 10,00 € = gesamt 100,00 € im Jahr) 

 
Ich möchte den Verein zusätzlich noch einmalig finanziell unterstützen (bitte ankreuzen): 
[  ] freiwillige, einmalige Spende in Höhe von ___________ € 
Eine Spendenbescheinigung wird natürlich erstellt. 

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Ich willige ein, dass die in dem Mitgliedsantrag erhobenen personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und der Übermittlung 
von Vereinsinformationen durch den V.a.K.u.u.M. e.V., als verantwortliche Stelle, verarbeitet und genutzt werden. 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 
dem Verantwortlichen (V.a.K.u.u.M. 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 bzw. deren Löschung zu verlangen. Ferner hat das Mitglied 
im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht. 
 
Ich willige ein, dass der V.a.K.u.u.M. e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum 
Zwecke der Kommunikation nutzt.  
 
Ich willige ein, dass der V.a.K.u.u.M. e.V. Bilder von Veranstaltungen auf der WebSite des Vereines oder sonstigen 
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse und Portale zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle 
Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer 
separaten Einwilligung der abgebildeten Personen.  
 
 
 

(Datum / Unterschrift Mitglied & evtl. Erziehungsberechtigte)  

http://www.vakuum-ev.org/

