Datenanfragen.de e. V.
Du hast ein Recht auf Datenschutz
– wir helfen Dir, es zu nutzen.

Mitgliedsantrag
Danke, dass Du Mitglied im Datenanfragen.de e. V. werden möchtest!
Schicke uns das ausgefüllte Formular bitte per E-Mail (als ausgefülltes PDF oder Scan/
Foto) an vorstand@datenanfragen.de, per Fax an +49 531 209299 36 oder per Post an die
unten angegebene Adresse. Wir melden uns dann bei Dir, um Dir mitzuteilen, ob Dein
Mitgliedsantrag angenommen wurde und was Du als nächstes tun musst.
Daten zu Dir
Name (oder Bezeichnung bei juristischen Personen)

Damit wir Dich über das Vereinsgeschehen informieren können, brauchen wir eine
Kontaktmöglichkeit. Gib bitte Deine E-Mail-Adresse und ggf. Deine Postanschrift an.
E-Mail-Adresse

PGP-Key-Fingerprint (muss auf öffentlichen Keyservern verfügbar sein) oder -Download-URL (muss über HTTPS verfügbar sein)

Postanschrift (nur erforderlich, wenn Du Spendenbescheinigungen von uns erhalten möchtest)

Daten zu Deiner Mitgliedschaft
Fördernde Mitgliedschaft (mind. 32,00 €)

Aktive Mitgliedschaft (mind 16,00 €)

Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich zu entrichten. Du darfst Dich gerne auch für einen höheren
Beitrag entscheiden. Ermäßigungen oder Befreiungen vom Mitgliedsbeitrag können formlos
beim Vorstand beantragt werden. Wenn Du minderjährig bist, darfst Du einen beliebigen
Mitgliedsbeitrag wählen (ab 0,00 €). In beiden Fällen ist kein Nachweis zu erbringen.
Mitgliedsbeitrag

Ich möchte Mitglied im Datenanfragen.de e. V. werden und die Zwecke des Vereins fördern.
Ich habe die Satzung (https://verein.datenanfragen.de/satzung) gelesen und akzeptiere sie.
Mir ist bekannt, dass die Daten, die ich hier angegeben habe, für vereinsinterne Zwecke
gespeichert und verarbeitet werden müssen. Solange ich Mitglied bin, muss mich der
Verein über die oben angegebene Kontaktmöglichkeit kontaktieren dürfen (z. B. für
Einladungen zu Mitgliederversammlungen). Ich bin mit der in der Datenschutzerklärung
(https://verein.datenanfragen.de/datenschutz) aufgeführten Verarbeitung meiner Daten
einverstanden. Der Vorstand ist u. U. rechtlich verpflichtet, meine Kontaktdaten an andere
Mitglieder weiterzugeben.
Ich möchte über die oben angegebene Kontaktmöglichkeit über die Aktivitäten des
Vereins informiert werden. Diese Einwilligung ist vollkommen freiwillig. Ich kann sie
jederzeit ggü. dem Vorstand widerrufen.

Datum

Datenanfragen.de e. V.
c/o Benjamin Altpeter
Schreinerweg 6
38126 Braunschweig
Deutschland

Unterschrift

Eingetragen im
Vereinsregister des
Amtsgerichts Braunschweig:
VR 201732.
Als gemeinnützig anerkannt.

Fon:
Fax:
Mail:
Web:

+49 531 209299 35
Spendenkonto:
+49 531 209299 36
noch nicht vorhanden
info@datenanfragen.de
verein.datenanfragen.de bei Interesse bitte anfragen

