
Mitgliedsantrag
an den Verein für Familienforschung e.V. lübeck

Persönliche AngAben

naMe, VornaMe 

geburtsdatuM/-ort 

PlZ, Wohnort 

strasse, hausnuMMer 

beruF 

teleFon FestnetZ 

teleFon Mobil 

e-Mail adresse              @

datuM, unterschriFt 

Datenschutzrechtliche einwilligungserklärung

1. Der Verein für Familienforschung e.V. Lübeck (im Weiteren „Verein“ genannt) erhebt, verarbeitet und speichert personenbezogene Daten des 
Antragstellers und seiner Vereinsmitglieder unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (im Weiteren „DSGVO“ genannt) und gemäß § 4a 
Abs. 1, S. 1 Bundesdatenschutzgesetz (im Weiteren „BDSG-neu“ genannt). 
Es werden die nachfolgend aufgeführten Daten erhoben: Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf, Telefonnummern (Festnetz 
und Mobil), E-Mail Adresse(n), Bankverbindung. 
2. Der Verein nutzt die Daten seiner Mitglieder ausschließlich zu Zwecken der Mitgliederverwaltung. Für den Schriftverkehr, Benachrichtigung per 
Elektronischer Post und den Versand des Mitteilungsblattes (vereinsinterne Nachrichten) werden nur E-Mail-Adresse und ggf. Name, Vorname und 
Anschrift verwendet. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.
3. Ein Mitglied hat über die vom ihm im Verein erfassten Daten im Rahmen des BDSG ein Auskunftsrecht und kann jederzeit ohne für ihn nachteilige 
Folgen die Berichtigung, Sperrung oder Löschung seiner Daten mit Wirkung für die Zukunft verlangen. Für die von ihm erteilte Einwilligungserklä-
rung besteht ein Widerrufsrecht. Die Widerrufserklärung ist schriftlich einzureichen und zu richten an: Verein für Familienforschung e.V. Lübeck, 
Mühlentorplatz 2, 23552 Lübeck. 
4. Der Antragsteller/das Mitglied erklärt mit seiner Unterschrift unter diese Einwilligungserklärung, dass die Erhebung und Verarbeitung seiner unter 
Punkt 1 genannten daten auf freiwilliger basis erfolgt.

 

datum,       unterschrift

einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich                  den Verein für Familienforschung e. V. 
Lübeck widerruflich, die für mich bei Ihnen eingereichten Lastschriften zu Lasten meines unten genannten Kontos 
abzubuchen.

iban                 de 

KREDITINSTITUT 

datuM, unterschriFt 

i nformation 
Der derzeitige Mitgliedsbeitrag beträgt 40 € pro Jahr, im ersten Jahr der Mitgliedschaft je nach Eintritts-
datum anteilig 10 € pro verbleibendem Quartal. 
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