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NEUTRALER BÜRGERBLOCK ( NBB ) E.V. 
MÜNSTERHAUSEN 

 
 

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G  
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied zum Verein NEUTRALER BÜRGERBLOCK ( NBB ) E.V. 
 
 

Name:  _______________________________ Vorname: _________________________________ 
 
 
geb. am:  _______________________________ 
 
 
Straße:  _______________________________ Zusatz:  _________________________________ 
 
 
PLZ:   _______________________________ Wohnort: _________________________________ 
 
 
Telefon:  _______________________________ mobil:  _________________________________ 
 
 
geschäftl.: _______________________________  email:  _________________________________ 
 

Mit meiner Mitgliedschaft fördere ich die Aktivitäten der NEUTRALER BÜRGERBLOCK ( NBB ) E.V. 
Die Mitgliedschaft kann zum Jahresende gekündigt werden. 

 
 
Münsterhausen, den _______________________________   _________________________________ 

(Datum)       (Unterschrift, ggf. gesetzl. Vertreter) 
 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE67ZZZ00000185100 
 
Mandatsreferenz: _______________________________ (wird separat mitgeteilt) 
 

Ich ermächtige den Verein NEUTRALER BÜRGERBLOCK ( NBB ) E.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von den NEUTRALER BÜRGERBLOCK ( NBB ) E.V. auf mein 

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 
 
______________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
______________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
______________________________________ 
PLZ und Ort 
 
______________________________________   ______________D E________________________ 
Kreditinstitut (Name)      BIC (8 oder 11 Stellen) 
 

D E
Prüfziffer frühere Bankleitzahl (8-stellig) frühere Kontonummer (10-stellig)  

IBAN (max. 22 Stellen) 
 
Münsterhausen, den  _________________________________ __________________________________________ 

(Datum)     (Unterschrift, ggf. gesetzl. Vertreter) 
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Zusatz bei Aufnahme von Minderjährigen 
 
Wir, die Sorgeberechtigten, der/des beantragen die Aufnahme unseres Kindes  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname des Kindes      Alter und Geburtsdatum des Kindes 
 
Wir erklären als Sorgeberechtigte die Zustimmung zu allen Erklärungen (s.o.) in diesem Antrag und bestätigen,  
dass wir zur Kenntnis genommen haben, dass ein Widerruf der Einwilligung während der Dauer der Minderjäh- 
rigkeit unseres Kinders nur wirksam ist, wenn er auch von uns abgegeben wird. Unsere Zustimmungserklärung  
erstreckt sich auch auf die Teilnahme unseres Kindes an Vereinsveranstaltungen und Mitgliederversammlungen  
einschließlich der Wahrnehmung des aktiven und passiven Wahlrechts, soweit in der Satzung vorgesehen, sowie  
die Pflicht zur Bezahlung. 
 
Münsterhausen, den _______________________________  ______________________________________ 

Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigter  
 
 

 

Einwilligungserklärung 
 
 
Datenschutzerklärung beim Vereinsbeitritt 
 

Der Verein NEUTRALER BÜRGERBLOCK ( NBB ) E.V. erhebt mit dem Beitritt die folgenden Daten seiner Mitglieder: 

Name, Vorname, Anschrift, Telefon und email. Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert. 
Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System / in den EDV-Systemen des ersten und zweiten Vorsitzenden, 
des Schatzmeisters und Schriftführers gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. 
 
Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass  ausreichende technische Maßnahmen  
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen worden sind. 
 
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-
Verfahren (insbesondere Internet), kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. 
Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis, und ist sich bewusst, dass: 
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen, ferner ist nicht garantiert dass: 
• die Daten vertraulich bleiben, 
• die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht, 
• die Daten nicht verändert werden können, 
 
Das Vereinsmitglied kann seine Einwilligung jederzeit zurückziehen. 
 
Bildrechte und Nutzungsrecht 
 
Mit der Mitwirkung bei Veranstaltungen erklärt jedes Mitglied / jede(r) Mitwirkende(r) unwiderruflich und ist damit einverstanden, 

dass er/sie gefilmt, fotografiert, und/oder auf sonstige Weise abgebildet oder dargestellt werden darf. Insoweit räumt er/sie dem 
gemeinnützigen Verein unentgeltlich die verantwortungsbewussten Nutzungsrechte an der Abbildung der Person und seiner 
Stimme ausschließlich sowie räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt ein. 
 
Mitglieder und Mitwirkende räumen dem gemeinnützigen Verein das ausschließliche, zeitlich und räumlich unbeschränkte Recht 
ein, von ihm / von ihr zur Verfügung gestellte elektronische Medien (z.B. Lichtbilder, Lichtbildwerke, Flyer, Vorlagen, Filme, 
Dokumente etc. ) in allen denkbaren Nutzungsarten verantwortungsbewusst und für eigene Werbemaßnahmen zu nutzen. 
 
Die vorstehenden Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich einverstanden. 
 
 
Münsterhausen, den _______________________________  ______________________________________ 

(Datum)      (Unterschrift, ggf. gesetzl. Vertreter) 
 


