
Beitrittserklärung  
(bitte beim Ortsverein abgeben)  

Stand: 08/2020 

 
 

Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den LandFrauenverband Württemberg-Baden e.V., 
dessen Satzung ich hiermit anerkenne. 
 
 
Ortsverein:    Eintrittsdatum:    
 
 
Mitgliedsbeitrag: 35,00 Euro / Jahr inkl. Versicherungspaket. Keine Aufnahmegebühr. 
  

Name, Vorname GGeburtsdatum* 

Straße Telefon 

PLZ, Wohnort Fax* 

Beruf* E-Mail 

  Ort, Datum   Unterschrift  
 
(* freiwillige Angaben) 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den LandFrauenverein                                                           unter Angabe der im 
Folgenden genannten Mandatsreferenz, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von diesem Verein auf mein Konto gezogenen Lastschrif-
ten einzuziehen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen.  
Mandatsreferenz:   __ 
 
 
Vor- und Nachname des Mitglieds  Ihre Ansprechpartnerin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Gläubiger-ID 

Vor- und Nachname des/der Kontoinhabers/in  

Straße und Hausnummer des/der Kontoinhabers/in  

Plz und Ort des/der Kontoinhabers/in  

Name der Bank 
 
 
 
IBAN DE _ _ | _ _ _ _| _ _ _ _| _ _ _ _| _ _ _ _l _ _ 
 
 
BIC der Bank  

 

Der Einzug der Erstlastschrift erfolgt zum 
 
 
_____________________________________________  __________________________ 
Datum                                                 Ort                                        Unterschrift des/der Kontoinhabers/in 



Stand: 08/2020 

Erklärung zur Nutzung personenbezogener Daten 
Ich bin damit einverstanden, dass meine umstehenden personenbezogenen Daten zur Abwicklung meiner Mit-
gliedschaft, insbesondere zu Abrechnungszwecken sowie der weiteren Erfüllung des Vereinszweckes gemäß der 
Satzung verwendet werden. 
 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Videos auf denen ich im Rahmen von LandFrauenaktivitäten zu 
sehen bin, für vereinsbezogene Öffentlichkeitarbeit verwendet werden,  

• Homepage des LandFrauenverbandes Württemberg-Baden e.V. www.landfrauen-bw.de 

• Homepage des Kreisverbandes: www._______________________________________________ 

• Homepage des LandFrauenvereins: www.____________________________________________ 

• Soziale Medien _________________________________________________________________ 

• Mitgliederzeitschrift  

• Mitteilungsblatt / Tagespresse 

 
____________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 

 
 

Datenschutzerklärung 

Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO, da Sie Ihre 
ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, sowie zur Erfüllung des Vertragszwecks – Ihrer Mitgliedschaft – 
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. 
 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung im LandFrauenverein:   
____________________________________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________________ 

Telefon/Telefax:_______________________________________________________________________ 

E-Mail:______________________________________________________________________________ 

Datenschutzbeauftragte [soweit vorhanden]: ______________________________________________ 
 

Belehrung über Betroffenenrechte 
Sie haben das Recht: 
• gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere 

können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Emp-
fängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines 
Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerde-
rechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten 
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

• gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die 
Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Rich-
tigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir 
die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, 
dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

• gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Sie können sich hierfür an die Aufsichtsbehörde – 
Landesbeauftragter für Datenschutz – Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes 
wenden. 

 

Möchten Sie von einem Ihrer vorgenannten Rechte – insbesondere dem Widerruf einer Einwilligung –  
uns gegenüber Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an:  
 
 
___________________________________________________________________________________ 
(Bitte E-Mail des Ortsvereines angeben)  
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