
Heimat- und Geschichtsverein
Harriehausen e.V.
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Südniedersächsischer Heimatfreunde
Historisch naturwissenschaftliche Vereinigung e.V. Northeim        

                                                              Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den 

Heimat- und Geschichtsverein Harriehausen e.V. 

Meine Mitgliedschaft beginnt am      

Jahresbeitrag lt. Beschluss der Jahreshauptversammlung (§6 der Satzung) 
zurzeit 20,00 €. 

Name:   Vorname:     

Anschrift:        

Geb. Datum:  

E-Mail:   

Die Einwilligungserklärung zur Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen. 
Der Nutzung meiner aufgeführten personenbezogenen Daten zu den genannten Zwecken stimme ich 
zu. 

Harriehausen, den          
   Unterschrift 
        

SEPA Lastschrift-Mandat 
Hiermit ermächtige ich den Heimat- und Geschichtsverein Harriehausen e.V. den Jahresbeitrag von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Heimat- und Geschichtsverein Harriehausen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 

Gläubiger-Identifikationsnummer: 

Mandatsreferenz: Ihre Mitgliedsnummer (wird separat mitgeteilt) 

Der Jahresbeitrag ist zum 15. April l. J. fällig. 

IBAN/Konto Nr.:   

BIC/BLZ:                          Bank:      

Harriehausen, den   

   
Unterschrift 



Anlage zur Beitrittserklärung 
im Heimat- und Geschichtsverein Harriehausen e.V. 

Datenschutz/Persönlichkeitsrechte 

(1) Der Heimat- und Geschichtsverein Harriehausen e.V. 
erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten 
s e i n e r M i t g l i e d e r u n t e r E i n s a t z v o n 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß 
der Vereinssatzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, 
beispielsweise im Rahmen der Mitgliederversammlung. 

Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende 
Mitgliederdaten:  

 Name und Anschrift, 
 Bankverbindung [für den Lastschrifteinzug],  
 Telefonnummer (Festnetz und Mobil), 
 E-Mail-Adressen,  
 Geburtsdatum,  
 Funktion im Verein/Verband. 

(2) B e i m A u s t r i t t a u s d e m V e r e i n w e r d e n d i e 
personenbezogenen Daten des Mitglieds aus der 
Mitgliederdatenverwaltung gelöscht. Personenbezogene 
Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß 
der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab 
der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den 
Vorstand aufbewahrt. 

(3) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34 und 
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. Das Recht auf Widerspruch 
gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
gemäß § 36 BDSG kann von jedem Mitglied zu jeder Zeit 
ausgeübt werden. 

(4)  Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene  
Anerkennung der Vereinssatzung stimmen die Mitglieder 
der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, 
Übermittlung) und Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine 
anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsmäßigen 
Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung 
oder Nutzung (z.B. Werbezwecken) ist dem Verein/
Verband nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen 
hierzu verpflichtet ist oder das Mitglied eingewilligt hat. 
Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 


