Der culturverein caserne e.V. ist ein Verein, dessen Anliegen es ist, den Bereich Theater/Kleinkunst und
Kino im Kulturhaus Caserne Friedrichshafen zu fördern. Durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen Sie
innovative Ideen, das Engagement und die Kreativität junger Häfler sowie regionaler Künstler und fördern
die kulturelle Vielfalt Friedrichshafens.

culturverein
caserne e.V.

Mitgliedsantrag
culturverein caserne e.V.
Ich/wir möchte/n dem Verein culturverein caserne e.V. beitreten und gebe/n dem Vorstand
widerruflich mein/unser Einverständnis, den jährl. Mitgliedsbeitrag in Höhe von € ______ (mind. €
25,00 Einzel) oder € _________ (mind. € 45,00 Familie) mittels Lastschrift jährlich von
meinen/unseren Konto abzubuchen.
Vorname/Nachname:

.

Strasse/PLZ/Wohnort::
E-Mail:
IBAN:
Ort / Datum:

Tel.:
BIC:

Bank:
.

Unterschrift:
Wie sind Sie zum culturverein gekommen (z.B. Person, Freiwilligenbörse, etc.):

Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet der Vorstand des culturvereins alle zwei Monate (erste
Woche aller geradzahligen Monate) mit 2/3-Mehrheit.
SATZUNG & Datenschutz
Die Satzung des Vereins ist mir bekannt und wird von mir als verbindlich anerkannt. Diese kann jederzeit auf der
Internetseite www.kulturhaus-caserne.de nachgelesen werden. Die aktuellen Mitgliedsbeiträge habe ich zur Kenntnis
genommen. Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass meine im Rahmen der Mitgliedschaft notwendigen
personenbezogenen Daten datenschutzkonform gemäß Bundesdatenschutzgesetz erfasst und verarbeitet werden.
Die Mitgliederdatenverwaltung wird durch den culturverein caserne e.V. nach den Maßgaben von §11 BDSG
durchgeführt, die die Mitgliederdaten ausschließlich im Auftrag culturverein caserne e.V. von verarbeitet. Ich habe
jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine gespeicherten Daten zu erhalten. Meine Daten werden
nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht.

Aktiv werden an Theke im Kino oder Theater,
bei Vereinssitzungen
und besser informiert sein!
Ja, ich möchte (bitte ankreuzen)....
...mich aktiv einbringen! Dann nehmen wir Sie gerne im E-Mail-Verteiler für z.B.
Thekendienste im Atrium oder im Kino auf.
...zu den regelmäßigen Vereinssitzungen per E-Mail eingeladen werden.
...den wöchentlichen Newsletter immer montags per E-Mail erhalten.

Meine E-Mail-Adresse lautet: _______________________________

Ich willige hiermit in die Datenschutzbestimmungen* des culturvereins caserne e.V. ein.

Datum/Ort:_____________________

Unterschrift:_______________________

*Wenn Sie sich zu unserem E-Mail Newsletter/Thekendienstverteiler/ etc. anmelden, übersenden wir Ihnen regelmäßig Informationen zu unseren
Veranstaltungen. Pflichtangabe für die Übersendung dieser Infos ist allein Ihre E-Mailadresse. Die Angabe weiterer evtl. Daten ist freiwillig und
wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen zu können.
Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sog. Double Opt-in Verfahren. Dies bedeutet, dass wir Ihnen erst dann einen E-Mail
Newsletter übermitteln werden, wenn Sie uns ausdrücklich bestätigt haben, dass Sie in den Versand von Newsletter einwilligen. Wir schicken
Ihnen dann eine Bestätigungs-E-Mail, mit der Sie gebeten werden durch Anklicken eines entsprechenden Links zu bestätigen, dass Sie künftig
Newsletter erhalten wollen.
Mit der Aktivierung des Bestätigungslinks erteilen Sie uns Ihre Einwilligung für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1
lit. a DSGVO. Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre vom Internet Service-Provider (ISP) eingetragene IP-Adresse sowie das
Datum und die Uhrzeit der Anmeldung, um einen möglichen Missbrauch Ihrer E-Mail- Adresse zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu
können.
Die von uns bei der Anmeldung zum Newsletter/Thekendienst erhobenen Daten werden ausschließlich für Zwecke der Ansprache zu diesem
Zweck benutzt. Sie können den Newsletter/die Verteiler jederzeit über den dafür vorgesehenen Link im Newsletter oder durch entsprechende
Nachricht an Anika Bollinger (caserne@gmx.de) abbestellen. Nach erfolgter Abmeldung wird Ihre E-Mailadresse unverzüglich in unserem
Verteiler gelöscht, soweit Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüberhinausgehende
Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren.

