Beitrittserklärung
Rekener Farbmühle e.V., Zum Spritzenhaus 3, 48734 Reken
Gläubiger-Identifikations-Nummer: DE07ZZZ00000164161
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Rekener Farbmühle e.V.
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich
Vorname, Name*
Straße, Nr.*
PLZ, Ort*
Telefonnummer*
Mobilnummer/freiwillig
(für whatsapp-Gruppe)
Email / freiwillig
(wichtig wg. Newsletter)
*=Pflichtangaben
o
o
o
o

Mit meiner Unterschrift erkenn ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils
gültigen Fassung an.
Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gem. Art. 12 – 14 DSGVO habe ich
gelesen und zur Kenntnis genommen.
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten freiwilligen Kontaktdaten zu
Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des
Vereins weitergegeben werden dürfen (z.B. f. Newsletter und what’s App-Gruppe).
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden kann.

Reken, den ________________

_____________________________
(Unterschrift)

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Rekener Farbmühle e.V., die Mitgliedsbeiträge i.H. von jährlich 36,-- Euro von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Der Erstbeitrag wird unmittelbar nach Beitritt und
Aufnahme durch den Vorstand eingezogen. Der Termin für den regelmäßigen Einzug ist der erste
Arbeitstag des Monats Dezember.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Rekener Farbmühle 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.
IBAN

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC
Name der Bank
Name des Kontoinhabers
Mandatsreferenz (wird separat
bekannt gegeben)

Reken, den ________________

FARBMUELLER _ _ _ _

____________________________
(Unterschrift)

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person und meinen künstlerischen Werken bei Veranstaltungen und
zur Präsentation angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
o Homepage des Vereins www.rekener-farbmühle.de
o Nachrichtenportal www.reken-erleben.de
o Facebook-Seite des Vereins Rekener Farbmühle
o Regionale Presseerzeugnisse (Borkener Zeitung, Hallo, Mokka, Stadtanzeiger)
o Kataloge und Druckerzeugnisse, die dem Vereinszweck entsprechen (Plakate, Flyer f. Ausstellungen)
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet
oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann
hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief
oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die Rekener
Farbmühle e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert
haben könnten. Die Rekener Farbmühle e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch
Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht
werden dürfen.

Ort, Datum

Unterschrift

Der Widerruf ist zu richten an den Vorstand des Vereins:
Ulrike Benson (1. Vors.)
Zum Spritzenhaus 3
48734 Reken
02864-72008
benson.reken@gmail.com

Veronika Wenker
Steinstr. 5
48734 Reken
02864-950380
wenker-reken@versanet.de

Lilo Wolter
Berge 5
48734 Reken
02864-7863
Lilo.wolter@t-online.de

Jacqueline Menke (Schriftf.)
Surkstamm 48
48734 Reken
0160-1422950
Jacqueline.wahlers@web.de

