
Mitgliedsantrag
Hiermit beantrage ich/wir meinen/unseren Beitritt zum  
Ukraine-Saarland-Berlin e.V. als

Mitglied zu einem Jahresbeitrag von 10,00 EUR

Fördermitglied zu einem Jahresbeitrag von          EUR  
(mind. 50,00 EUR)

Vorname, Name / Firma

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung einschließlich der Beitragsordnung sowie die jeweils gültigen Bei-
tragssätze ausdrücklich an. Das nachfolgend abgedruckte „Merkblatt Datenschutz“ (Informationspfl ichten nach Artikel
13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung) habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum Unterschrift

IBAN des Zahlungspfl ichtigen

Name des Kreditinstitutes

BIC des Kreditinstitutes

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Sie möchten, dass Ihr Mitgliedsbeitrag bequem per Lastschrift abgebucht wird? Nutzen Sie unser bequemes SEPA-
Lastschriftmandat, alternativ können Sie natürlich auch gerne per Rechnung zahlen, hierfür lassen Sie nachfolgende 
Felder einfach leer.

SEPA-Lastschriftmandat

Ukraine-Saarland-Berlin e.V., Leipziger Str. 1,  66787 Wadgassen
Gläubiger-Identifi kationsnummer und Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt  |  Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Ich  ermächtige  /  Wir  ermächtigen  den  Ukraine-Saarland-Berlin e.V.,  Zahlungen  von  meinem  /  unserem  Konto  mittels  Lastschrift  einzuzie-
hen.  Zugleich  weise  ich   mein   /   weisen   wir   unser   Kreditinstitut   an,   die   vom  Ukraine-Saarland-Berlin e.V.  auf   mein   /   unser   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.

Ukraine-Saarland-Berlin e.V. | Leipziger Str. 1 | 66787 Wadgassen
E-Mail | Telefon

Fördermitglied zu einem Jahresbeitrag von          EUR  



Datenschutzerklärung gem. EU DSGVO

Ich / Wir willige(n) ein, dass der Ukraine-Saarland-Berlin e.V. als verantwort-
liche Stelle, die im Mitgliedsantrag erhobenen personenbezogenen Daten wie 
Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbin-
dung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragsein-
zugs und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine 
Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Verbände und Versicherungen fi ndet nur 
im Rahmen der in der Satzung der Verbände bzw. der Versicherungen festgelegten Zwecke statt. 
Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation bzw. der Versicherung 
der Mitglieder und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenüber-
mittlung an Dritte, außerhalb der Verbände und der Versicherungen, fi ndet nicht statt. Eine Daten-
nutzung für Werbezwecke fi ndet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden 
die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen 
Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundes-
datenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner 
Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von 
fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Ich / Wir willige(n) weiterhin ein, dass der Ukraine-Saarland-Berlin e.V. meine E-Mail-Adresse(n) 
und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer(n) zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine 
Übermittlung von E-Mail-Adresse(n) und Telefonnummer(n), wird weder an Verbände und Versi-
cherungen, noch an Dritte vorgenommen.

Außerdem willige(n) ich / wir ein, dass der Ukraine-Saarland-Berlin e.V. Bilder von vereinsbezo-
genen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Website bzw. den Social Media Seiten des 
Vereins und Startgemeinschaften, an denen der Verein beteiligt ist, oder sonstiger Vereinspubli-
kationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwil-
ligung weiter gibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Kleingruppen bedürfen einer 
Einwilligung der abgebildeten Personen.

Wadgassen, im März 2022
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