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83236 Übersee 

Email: vorstand@wurzelkinder-uebersee.de 
 Amtsgericht Traunstein, VRNr. 201352, Finanzamt Traunstein USt-Nr. 163/107/70144 

 

 

Aufnahmeantrag/ Beitrittserklärung  
 

Hiermit beantrage ich für mich und meine Familie mit sofortiger Wirkung den Beitritt als 
Mitglied im Verein „Die Wurzelkinder e.V.“ mit dem Sitz in Übersee: 

Name:  
 

Vorname:  
Geb.-
Datum:  

 
Straße:  

PLZ:  
 

Ort:  

Telefon*:  
 

E-Mail:  

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins sowie die Geschäftsordnung 
des Vereins an, die jeweils aktuelle Version ist auf der Homepage des Vereins 
(https://wurzelkinder-uebersee.de) einsehbar. 

Mitgliedsbeitrag beträgt  ____________,00 Euro (mind. 30,00 Euro, was dem derzeit durch 
die Mitgliederversammlung festgelegten Jahresbeitrag entspricht). Er wird jeweils im 
September eines jeden Jahres, unabhängig vom Zeitpunkt des Eintrittes in voller Höhe 
erhoben. 

Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vereinsvorstand zu erklären. Er ist nur mit einer 
Frist von drei Monaten zum Ende eines jeden Kalenderjahres zulässig.  

Uns ist bekannt, dass die Mitgliedschaft im Trägerverein freiwillig und nicht Voraussetzung 
für eine etwaige Aufnahme meines/unseres Kindes im Waldkindergarten „Die Wurzelkinder 
e.V.“ ist. Vereinsmitglieder haben jedoch ein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung und 
so die Möglichkeit auf die Leitung des Waldkindergartens Einfluss zu nehmen. 

Ich/Wir bestätigen das beiliegende Informationen zum Datenschutz bei Vereinsbeitritt 
erhalten zu haben. 

_____________________________         ________________________________________ 

Ort, Datum                  Unterschrift des Mitglieds (ggf. gesetzl. Vertreters) 
 
 
 
 
 
Bitte umseitige Lastschriftermächtigung beachten! 
 
 
 
Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats* 



 

 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: DE43ZZZ00001391921                
Mandatsreferenz:                              ( wird vom Verein ausgefüllt.)                                  
Ich ermächtige den Waldkindergarten Übersee, „Die Wurzelkinder e.V.“ mit dem Sitz in 
Übersee, Zahlungen wiederkehrend von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein 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. 

Kreditinstitut*:  
 

BIC*:  

IBAN*: 
 

Kontoinhaber*: 
 

 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen sollte, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Bei Nichtdeckung des 
Betrages trage ich die evtl. entstehenden Bankgebühren. 
 
Ich teile dem Träger jede Änderung meiner Bankverbindung unverzüglich mit. 

__________________________          ____________________________________ 
Ort, Datum                 Unterschrift des Kontoinhabers 
 
*Die Angabe erfolgt freiwillig! 
 
 



 

 

Hinweise zum Datenschutz für Vereinsmitglieder: 

Wir danken sehr für das unserem gemeinsamen Projekt, dem Verein „Die 
Wurzelkinder e.V.“  entgegen gebrachten Vertrauen! Für uns ist ein 
transparenter und sicherer Umgang mit Ihren Daten selbstverständlich. Für 
unseren Verein ist es erforderlich personenbezogene Daten zu erheben und 
zu verarbeiten. Hiermit möchten wir Sie über die Nutzung und Verarbeitung 

Ihrer Daten sowie Ihrer diesbezüglichen Rechte informieren: 

1. Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Ziffer 7 der DS-GVO 

Waldkindergarten „Die Wurzelkinder e.V.“, Postfach 41, 83236 Übersee 

2. Zweck und Grundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten: 

Bei Eintritt in den Verein erheben und speichern wir folgende Daten zu folgendem Zweck bzw. 
folgender Verwendung: 

• Name und Vorname, Adresse: 
Diese Angaben benötigen wir, um Sie zu identifizieren und um mit Ihnen kommunizieren zu 
können, insbesondere unsere Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft Ihnen gegenüber 
erfüllen zu können.  

• Geburtsdatum: 
hierdurch stellen wir das in der Satzung festgelegte Mindestalter fest und können Sie bei 
etwaiger Namensgleichheit identifizieren.  

• Telefonnummern: 
Diese Angabe ist freiwillig und wird von uns nur benötigt, sofern Sie über dieses Medium mit 
uns kommunizieren wollen. 

• E-Mail: Die Angabe der Email-Adresse ist zwingend erforderlich, da in § 9 unserer Satzung 
die Einberufung der Mitgliederversammlung zwingend per Email zu erfolgen hat. 

• Bankverbindung und SEPA-Einzugsermächtigung*: 
Diese Angaben sind freiwillig und dienen dazu die Mitgliedsbeiträge komfortabel und 
regelmäßig ohne Mehraufwand für das Vereinsmitglied einzuziehen.  

Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder mittels 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV), aber auch in Papierform, auf deren Beitritt hin. Diese Daten sind 
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, z.B. 
der Mitgliederverwaltung oder Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis erforderlich.  

3. Einwilligung 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Einwilligung in die Verarbeitung der mit * versehenen 
und als „freiwillig“ gekennzeichneten personenbezogenen Daten freiwillig und willigt hiermit 
ausdrücklich ein, dass (zutreffendes bitte ankreuzen und unterstreichen) 

o die Telefonnummer 
o die Bankverbindung 

im Rahmen der oben dargestellten Zwecke durch den Verein verarbeitet werden. 
Die einmal erteilte Einwilligung kann gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit gegen über uns widerrufen 
werden. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für 
die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. 

4. Zugriff auf Ihre Daten, Übermittlung und Weiterleitung Ihrer Daten 

Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, sonstige Mitarbeiter 
und Mitglieder weitergegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die 
Kenntnisnahme dieser Daten erfordert. Benötigt ein Mitglied glaubhaft die Mitgliederliste zur 
Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte), erhält es eine gedruckte 
Kopie der notwendigen Daten (oder eine digitale Kopie) gegen die schriftliche Versicherung 



 

 

ausgehändigt, dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden finden und die Daten 
zurück gegeben, vernichtet oder gelöscht werden, sobald der Zweck erfüllt ist.  
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den aufgeführten Zwecken findet 
nicht statt. Eine Übermittlung ist zum Beispiel bei der Einzugsermächtigung an unsere Bank 
erforderlich. 
 
5. Löschung 

 
Ihre Daten werden sofort nach Ausscheiden aus dem Verein gelöscht. Zwingende gesetzliche 
Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 
 
 
6. Ihre Rechte 

 
Sie haben das Recht: 
• gemäß Art. 15 DSGVO 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 Empfängern, 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 
Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden,  

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei 
uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO 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 Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
erforderlich ist;  

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit die Richtigkeit 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 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO 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. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie 
sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder des Vereinssitzes 
wenden. 

• Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür 
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. 

 
 
7. Mitwirkungspflicht des Betroffenen 

 
Das Vereinsmitglied ist verpflichtet, vor dem Hintergrund des Gebots der Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten, dem Verein jede Änderung seiner durch uns berechtigterweise 
verarbeiten personenbezogenen Daten unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
8. Kontakt 

 
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen oder haben Sie sonstige Anliegen 
bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten, so genügt eine E-Mail an vorstand@wurzelkinder-
uebersee.de 


