
JUGEND
ENQUETE
KOMMISSION

Antrag auf
ordentliche Mitgliedschaft
Hey!

Toll, dass du bei uns mitmachen willst! Bei uns ist jeder Mensch willkommen,
egal ob jung oder alt.

Nachdem du diesen Antrag abgeschickt hast, wird sich bald dein*e Ansprechpartner*in
aus unserem Human-Ressources-Team bei dir melden!

Name: _________________________________

Adresse: _________________________________

_________________________________

_________________________________

Geburtsdatum: ____.____._______

Telefonnummer: ___________________________

E-Mailadresse: ___________________________

Eintrittsdatum: ____.____._______

Derzeitige Tätigkeit: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Platz für Ideen, Kritik oder alles was du uns sagen möchtest:



Verarbeitung personenbezogener Daten
Ich bin damit einverstanden, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung/-betreuung und Aufnahme in den Verein
"Jugend-Enquete-Kommission e.V.", angegebene personenbezogene Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum,
Telefonnummer und Email-Adresse) auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen gespeichert, verarbeitet und genutzt
werden. Vorstehende Daten können unter Beachtung der DS-GVO und BDSG-NEU für vereinsinterne Zwecke
gespeichert, übermittelt und geändert werden. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Mitgliederlisten
werden soweit an Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme
erfordern oder für die satzungsmäßigen Rechte benötigt werden. Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind
gem. Art. 9 Abs. 1 DS-GVO ausschließlich unter der Geheimhaltung, die besonders zu erklären ist, zugänglich und durch
technische und organisatorische Maßnahmen geschützt.

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Personenbezogene Daten werden ggf. mit Partnern des Vereins geteilt, sofern dies der Förderung des Vereinszweckes
oder einer vereinsinternen Aufgabe dient. Das Einverständnis zur Teilung ist jederzeit zu untersagen. Jedes Mitglied hat
gemäß §§ 34,35 BDSG das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und
den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Ebenfalls behält sich der
Verein vor, Bilder der Mitglieder nach deren Freigabe auf der Website und auf Social Media zu verarbeiten.

Bei Fragen zu deiner Datenverarbeitung wendest du dich bitte an:

Jonas Hohenforst
0151 70816331
info@jugend-enquete-kommission.de

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein für den Vereinszweck, sowie für Veranstaltungen personenbezogene Daten
(Fotos, Name, Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, Funktion im Verein, Alter und Geburtsdatum) vom mir auf der
Homepage des Vereins und in den sozialen Medien veröffentlicht und diese ggf. an andere Medien übermittelt. Der
Widerspruch gegen die Veröffentlichung dieser Daten ist jederzeit gegenüber dem Vorstand möglich. In diesem Fall wird
die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt und bereits veröffentlichte Daten und Fotos
werden entfernt. Mitglieder dürfen jederzeit von ihrem Widerspruchsrecht gebrauch machen und die erteilten
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen.

JUGEND
ENQUETE
KOMMISSION

Ich stimme den oben genannten Datenschutzbedingungen zu

Ich erteile meine Einwilligung, dass personenbezogene Daten (z.B. Name, Telefonnummer) zur Kommunikation
bezüglich der vereinsinternen Zusammenarbeit unter der Nutzung des Instant-Messaging-Dienstes WhatsApp
verarbeitet werden

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom "Jugend-Enquete-Kommission e.V." zum Zweck der
Vertragserfüllung im Rahmen der Mitgliedschaft hinterlegt, verarbeitet und genutzt werden. Die
Einverständniserklärung erfolgt auf freiwilliger Basis. Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich die
Einverständniserklärung jederzeit durch schriftliche Mitteilung für die Zukunft wiederrufen kann.

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in die "Jugend-Enquete-Kommission e.V." als ordentliches Mitglied zum
nächstmöglichen Zeitpunkt. Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an.

________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Antragsstellers

Bei Minderjährigen:

Hiermit genehmigen wir, gemäß § 108 Abs. 1 BGB, den von unserem Kind _______________________ am ___________
erklärten Beitritt zu der "Jugend-Enquete-Kommission e.V." als ordentliches Mitglied. Wir erkennen die
Stimmberechtigung unseres Kindes in Vereinsangelegenheiten an. Unser Kind darf mit erreichen des 15. Lebensjahres
Mitglied des vertretungsberechtigten Vorstandes werden.

________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift der/des gesetzl. Vertreter/s


