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B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 

 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den release e.V., gemeindenahes Netz psychosozialer Hilfen im 
Kreis Diepholz, eingetragen im Vereinsregister beim Amtsgericht Syke. 
 
Name, Vorname:  ______________________________________________________ 
 
geb. am:   ______________________________________________________ 
  
Wohnort:   ______________________________________________________ 
 
Straße:    ______________________________________________________ 
 
Telefon:   ______________________________________________________ 
 
E-Mail    ______________________________________________________ 
 
Ich zahle einen 
 
    vierteljährlichen  Mitgliedsbeitrag  (    ) 
    halbjährlichen   Mitgliedsbeitrag  (    ) 
    jährlichen   Mitgliedsbeitrag  (    ) 
 
in Höhe von:   ______________________(mindestens 50 Euro) 
 
in Worten:   _____________________________________________________ 
 
 
Ort, Datum:   ______________________   Unterschrift: _____________________________ 
 
 
 

Abbuchungsgenehmigung 
 

Hiermit genehmige ich bis auf Widerruf (vier Wochen zum Jahresende) 
 
    vierteljährliche   Abbuchung  (    ) 
    halbjährliche   Abbuchung  (    ) 
    jährliche  Abbuchung  (    ) 
 
in Höhe von:   ____________________________________________________ 
 
von meinem Konto bei der ____________________________________________________ 
 
IBAN (Bank Code):  ____________________________________________________ 
 
BIC (Bank Ident Code):  ____________________________________________________ 
 
auf das Vereinskonto release e.V. bei der Kreissparkasse Syke: 
DE97291517001170001117     BIC: BRLADE21SYK             Gläubiger ID DE56ZZZ00000106437 
 
 
Ort, Datum: ________________________ Unterschrift: ____________________________ 
 
Datenschutzerklärung auf der Rückseite beachten und unterschreiben.  
  
 
 
 
 
 

mailto:info@release-netz.de
http://www.release-netz.de/


Datenschutzordnung release e.V. 
Stand Juni 2016 
 

1.Datenverarbeitung  
Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt release e.V. ihre/seine Adresse, ihr/sein  
Geburtsdatum und ihre/seine Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem 
vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine 
Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden  
dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der  
Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
 
2. Öffentlichkeitsarbeit 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wird fotografiert und ggf. werden auch Film-
/Tonaufnahmen gemacht. Um diese nutzen zu dürfen, ist Ihre Einwilligung nach § 4 (1) 
Bundesdatenschutzgesetz notwendig. Es wird darauf hingewiesen, dass diese  
Einwilligung freiwillig ist und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 
 

3. Datenbehandlung bei Vereinsaustritt 
Beim Austritt werden die durch release e.V. erhobenen Daten aus der Mitgliederverwaltung 
gelöscht. Personenbezogene Daten aus Buchhaltungsunterlagen werden - gemäß den 
steuergesetzlichen Bestimmungen - bis zu zehn Jahre aufbewahrt. 
  
Einwilligungserklärung: 
Die vorstehenden Bestimmungen der Datenschutzordnung von Release e.V. habe ich gelesen 
und willige in die dort vorgesehenen Datenverarbeitungsvorgänge ein. 
 
 

...............................................................................  
Datum, Unterschrift Mitglied 
 


