
Aufnahmeantrag/Mitgliedschaft im Verein  
für den Erhalt der Enzener Kultur und Dorfgeschichte (VEKD) 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den  
VEKD Verein für den Erhalt der Enzener Kultur und Dorfgeschichte als 

❏ (a) ordentliches, stimmberechtigtes Mitglied

oder

❏ (b) inaktives / förderndes Mitglied

Name (und ggf. Institution): ____________________________________________________________________ 

Vorname:  ____________________________________________________________________ 

Geb. Datum:  ____________________________________________________________________ 

Straße: ____________________________________________________________________ 

PLZ/Ort:  _____________________________________________________________________ 

Telefon:  ____________________________________________________________________ 

Mobil: ____________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse: ____________________________________________________________________ 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die mir bekannte Satzung des Vereins in der jeweils gültigen Fassung 
sowie die von der Mitgliederversammlung festgesetzten Mitgliedschaftsbeiträge ausdrücklich an.  

Diese belaufen sich mit Stand 02/2021 auf: 

(a) 25,00 Euro Jahresbeitrag für ordentliche, stimmberechtigte Mitglieder.

(b) 25,00 Euro Mindestbeitrag für inaktive/fördernde Mitglieder pro Jahr.
Bitte tragen Sie hier die jährliche Beitragssumme ein, die Sie zahlen möchten: _____________________

Namensänderungen, Wohnsitzwechsel oder Änderungen bei den Kontaktdaten sind dem Vorstand 
gegenüber unverzüglich mitzuteilen.  

Fortsetzung auf Seite 2 

VEKD | Mitgliederantrag | Seite 1 von 4 



Die Eintragung einer E-Mail-Adresse im Aufnahmeantrag gilt (bis zum Zeitpunkt eines etwaigen Widerrufs, der 
jederzeit in Schriftform (entweder per Brief oder E-Mail) gegenüber einem Vorstandsmitglied erklärt werden 
kann) als Zustimmung, dass der Vorstand auf diesem Wege kommuniziert; insb. die Einladungen für 
Mitgliederversammlungen etc. digital versendet. 

Der unterschriebene Aufnahmeantrag ist in Urschrift oder als digitalisierter Scan per E-Mail bei einem 
Vorstandsmitglied einzureichen. 

Die Mitgliedschaft beginnt regelmäßig zum Ersten des Folgemonats der Antragstellung, wobei der 
Mitgliedsbeitrag/Förderbeitrag zu (a) bzw. (b) im Aufnahmejahr stets voll berechnet und im Monat nach der 
Aufnahme fällig wird. In den Folgejahren der Mitgliedschaft wird der Jahresmitgliedsbeitrag bzw. der 
Förderbeiträge mit Ablauf des Monats Januar fällig und entsprechend eingezogen, sofern ein 
SEPA-Lastschriftmandat erteilt worden ist. 

WICHTIG: BITTE UNTERSCHREIBEN SIE AUCH DIE DATENSCHUTZERKLÄRUNG (SEITE 3) 
Wir benötigen Ihre Zustimmung, damit wir Ihre Daten verarbeiten dürfen. 

__________________________ X  _____________________________________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift zur Aufnahme als Mitglied in den VEKD 
* bei Minderjährigen zusätzlich die Unterschrift der gesetzlichen Vertretung
** bei juristischen Personen die Unterschrift der vertretungs- bzw.  handlungsbevollmächtigten Person

Interne Bearbeitungsvermerke: 

Eingang Antrag Vorstand am: ____________________________________ 

Eingang bei:  ____________________________________ 

Votum Vorstand:  ____________________________________ 

Notiz/Anmerkung:  _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Datenschutz 

 
Die nachstehenden Regelungen zum Datenschutz (Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 der 
Datenschutz-Grundverordnung, kurz: DSGVO) sowie das diesbezügliche “Merkblatt Datenschutz” habe ich 
gelesen und zustimmend zur Kenntnis genommen: 
 

■ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine vorstehenden Daten (unter Beachtung der DSGVO 
sowie der nationalen Regelungen zur Einhaltung des Datenschutzes) für vereinsinterne Zwecke in 
einer EDV-gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert, übermittelt und geändert werden. 
 

■ Ich bin ferner damit einverstanden, dass Bild- und Tonaufnahmen sowie Textbeiträge über mich im 
Internet und Printmedien veröffentlicht werden. Bild- und Tonaufnahmen sowie Texte verfolgen 
ausschließlich den Zweck, den Verein mit seinen Aktivitäten in der Öffentlichkeit darzustellen. 
Eine vollständige Löschung von bereits veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet 
kann auch im Falle eines Widerrufs durch den Verein nicht sichergestellt werden, da z. B. andere 
Internetseiten diese Fotos kopiert oder verändert haben könnten. 
 

■ Der Verein kann insofern nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte 
wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließende Nutzung und 
Veränderung. 
 

■ Soweit die Einwilligung in die vorstehenden Regelungen nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt. 
 

■ Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf der 
Einwilligung muss in Schriftform (entweder per Brief oder E-Mail) gegenüber einem Vorstandsmitglied 
erklärt werden. 

 
 
 
 

 

__________________________ X  _____________________________________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift zur Anerkennung der Datenschutzregeln 
* bei Minderjährigen zusätzlich die Unterschrift der gesetzlichen Vertretung 
** bei juristischen Personen die Unterschrift der vertretungs- bzw.  handlungsbevollmächtigten Person   
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Merkblatt Datenschutz 
Anlage zum Mitgliederantrag des “VEKD Verein zum Erhalt der Enzener Kultur und Dorfgeschichte” 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche 
Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der satzungsgemäß zulässigen Zwecke und Aufgaben, 
beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:  

● Name und Anschrift 
● Telefonnummern (Festnetz und Mobil) 
● E-Mail-Adresse 
● Geburtsdatum 
● Bankverbindung (bei Teilnahme am SEPA-Verfahren) 

2. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und / oder seine Mitglieder Leistungen beziehen 
können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein 
personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein, etc.) an das zuständige 
Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der (die) Empfänger(in) die Daten ausschließlich dem 
Übermittlungszweck gemäß verwendet. 

3. Im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein 
personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an 
Print-und Telemedien sowie elektronische Medien. Die Veröffentlichung / Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei auf Daten, 
die zur Darstellung des Vereins in der Öffentlichkeit oder zur Bewerbung von Veranstaltungen nötig sind. Ein Mitglied kann jederzeit 
gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs 
unterbleibt die Veröffentlichung / Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage. 

4. Auf seiner Homepage veröffentlicht der Verein Werbung für anstehende Veranstaltungen sowie Berichte über vergangene 
Veranstaltungen. Hierbei werden unter Umständen Fotos von Mitgliedern veröffentlicht. Insbesondere Berichte über Ehrungen nebst 
Fotos darf der Verein – unter Meldung von Name und Funktion im Verein – auch an andere Print- und Telemedien sowie 
elektronische Medien übermitteln. Im Hinblick auf Ehrungen kann das betroffene Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der 
Veröffentlichung / Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse 
widersprechen. Der Verein informiert das Mitglied rechtzeitig über eine beabsichtigte Veröffentlichung / Übermittlung in diesem 
Bereich und teilt hierbei auch mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen kann. Wird der Widerspruch fristgemäß 
ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung / Übermittlung. Anderenfalls entfernt der Verein Daten und Einzelfotos des 
widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen / Übermittlungen. 

5. Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, sonstige Funktionäre und Mitglieder 
herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mitglied 
glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z. B. Minderheitenrechte) benötigt, wird 
ihm eine gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten 
nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden. Die Herausgabe der Daten darf nur in digitaler und verschlüsselter Form erfolgen. 
Das Kennwort zur Entschlüsselung der Daten ist getrennt von der Datenübermittlung zu übermitteln. Diese Informationen werden in 
den EDV-Systemen des Vorstands bzw. in einer sicheren Netzwerk-Cloud gespeichert.  Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine 
Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

6. Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden vom Verein intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung 
des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, 
das der Verarbeitung entgegensteht. 

7. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung 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 satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende, 
Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht 
statthaft. 

8. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 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. 
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