
Naturschutzverein Bonames e.V.      
Burghof 14 60437 Frankfurt 
Tel.:   069 501257 
Email:   verein@nsv-bonames.de  
Webseite:  www.nsv-bonames.de 
 

Antrag auf Mitgliedschaft 

Hiermit beantrage ich, 

Vorname, Nachname 

………………………………………………………………………… 
Straße, Hausnummer 

………………………………………………………………………… 
PLZ, Wohnort 

……..………    ……………………………………………………… 
Telefon Mobil 

……………………………………  …....…………………………… 
Email 

………………………………………………………………………… 
Geburtsdatum 

…… . …… . ………… 
die Aufnahme in den Naturschutzverein Bonames ab dem ……………… als 
(zutreffendes bitte ankreuzen) 

 aktives Mitglied  inaktives  / förderndes Mitglied 

Ich beantrage Beitragsbefreiung wegen: 

 jugendlich unter 18 Jahren    Rentner / in      Schwerbehinderung ab 60% 

 freiwilligem sozialen Jahr       Bezug von Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe 

 

Der Monatsbeitrag beträgt derzeit 5 Euro für aktive und 10 Euro für fördernde Mitglieder. 

Die Zahlung erfolgt  vierteljährlich  halbjährlich  jährlich 

 bar oder  per Überweisung zu Beginn des entsprechenden Zeitraumes auf folgendes Konto: 

Naturschutzverein Bonames e.V.  IBAN: DE51 5019 0000 6200 6098 49  BIC: FFVBDEFF 
 

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der 
Mitgliedschaft gespeichert, Details hierzu siehe Rückseite. Ich habe die Datenschutzregelung gelesen 
und bin mit der Speicherung meiner Daten gemäß rückseitiger Datenschutzregelung einverstanden. 
Ord 

Ort, Datum  Unterschrift 

……………………………….    ……………………………….…………………… 

mailto:verein@nsv-bonames.de
http://www.nsv-bonames.de/


Datenschutzregelung 
 

Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein die auf dem Formular „Antrag auf Mitgliedschaft“ 

gemachten Angaben auf. Diese Informationen werden in den EDV Systemen des geschäftsführenden 

Vorstandes gespeichert. Jedem Mitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet.  

Insoweit ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde werden die Daten hierzu in einer eigenen Datei auf 

dem EDV System des 1. Kassierers gespeichert. 

Alternativ kann die Speicherung auch zentral auf einem Webserver des Vereins erfolgen. 

Die Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 

Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
 

Die Daten werden nur für vereinsinterne Zwecke verwendet. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht 

vorgesehen und bedarf im Einzelfall der schriftlichen Einwilligung des/der Betreffenden. 
 

Zur Kommunikation der aktiven Mitglieder untereinander kann aus den obigen Daten eine 

Kontaktdatenliste erstellt und an alle aktiven Mitglieder weiter gegeben werden. Die Liste enthält 

Namen,  Telefonnummer (Festnetz und Mobil), Emailadresse und ggf. die Funktion und Abteilung im 

Verein (z.B. Kassierer / Vorstand). 

Jedem aktiven Mitglied steht es frei, ganz oder teilweise zu widersprechen. Fördernde Mitglieder 

werden generell nicht in diese Kontaktliste aufgenommen. 
 

Der Verein informiert die lokale Tagespresse über besondere Aktionen und Projekte, solche 

Informationen und Fotos dazu werden auch auf der Internetseite des Vereins dargestellt. Dabei kann 

es zu Veröffentlichung personenbezogener Daten (Name / Funktion im Verein) kommen. Das 

einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche 

Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten erheben bzw. seine erteilte Einwilligung in die 

Veröffentlichungen zu seiner Person widerrufen.  Personenbezogene Daten des widerrufenden 

Mitgliedes werden von der Internetseite des Vereins entfernt. Im Falle eines Einwandes bzw. 

Widerrufes unterbleiben weitere Veröffentlichungen zu seiner Person. 
 

Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitgliedes aus dem Mitgliederverzeichnis 

gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, 

werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen 

Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 
 

Widerspruch (zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

  Ich stimme einer Veröffentlichungen meines Namens oder Bildern in Presse oder 

auf der Internetseite des Vereins generell nicht zu.   
 

Nur bei aktiven Mitgliedern (fördernde Mitglieder sind generell nicht in der Kontaktliste) 

  Ich möchte generell keinen Eintrag in der Kontaktliste  
 

Ich möchte in der Kontaktliste keinen Eintrag von: 

..Festnetznummer 

  Mobiltelefonnummer 

  Emailadresse 
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