PARTNERSCHAFTSKOMITEE ENINGEN unter Achalm (e.V.)

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Rücksendung per Post oder Einwurf im Orginal!
72800 ENINGEN U.A.

Die im Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name,
RATHAUSPLATZ 1+2
Anschrift,
Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Mitgliedsverhältnis
notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen.
Eine solche Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt
freiwillig erteilen

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
□ Ich willige ein, dass der Verein zum Zwecke der Abbuchung des Mitgliedsbeitrags
meine Bankdaten an die Kreissparkasse Reutlingen Eningen weiterleiten darf
□ Ich willige ein, dass mein Name, meine Telefonnummer und meine Email-Adresse
in Gastgeber/Gästelisten eingefügt werden, damit untereinander an PartnerschaftsVeranstaltungen in Eningen/Charlieu und Calne Kontakt gehalten werden kann
□ Ich willige ein, dass meine Kontaktdaten in Verteilermails zum Zweck der Information
über Aktivitäten, Mitgliedsversammlungen, Vereinsausflüge genutzt werden dürfen
□ Ich willige ein, dass Bilder veröffentlichet werden, auf denen ich abgebildet bin
in unseren Regionalen Zeitungsmedien wie GEA Reutlinger Nachrichten und
den Eninger Nachrichten veröffentlicht werden darf
□ Ich willige ein, dass mein Name,
in unseren Regionalen Zeitungsmedien wie GEA Reutlinger Nachrichten und
den Eninger Nachrichten veröffentlicht werden darf
□ Ich willige ein, dass auf der Website unseres Partnerschaftskomitees
www.partnerschaftskomitee-eningen.de
Bilder veröffentlicht werden, auf denen ich abgebildet bin
□ Ich willige ein, dass auf der Website unseres Partnerschaftskomitees
www.partnerschaftskomitee-eningen.de
mein Name in einem Bericht über unsere Vereinstätigkeit, wie Reisen zu unseren Partnerstädten oder anderen
Vereinsveranstaltungen erwähnt wird.
□ Ich willige ein, dass mein Name und meine Kontaktdaten auf der Website
www.partnerschaftskomitee-eningen.de
veröffentlicht werden dürfen, wenn ich ein Amt im Vorstand übernehme
Ort, Datum ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. ……………………………………………….
Name in Druckbuchstaben

Unterschrift des Berechtigten

……………………………………………………….. …………………………………...........................................................................
Name in Druckbuchstaben

Unterschrift des Erziehungsberechtigen

72800 ENINGEN U.A.
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Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Partnerschaftskomitee Eningen um umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Partnerschaftskomitee Eningen die Berichtigung, Löschung
und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und
die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Wiederruf entweder postalisch, per E-Mail an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten,
als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

