
Aufnahmeantrag als passives Mitglied in den 
Active Aid in Africa e.V. 

 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Aufnahmeantrag an: 

Active Aid in Africa e.V.; z.Hd. Robert Mattheus; Im Ludlein 22; 75181 Pforzheim; Tel.: 07231-66500 

 

 

Hiermit beantrage ich ab  ___ . ___ . _________  meine Aufnahme in den Verein Active Aid in Africa e.V. 

 
 

  

Persönliche Angaben (Bitte in Blockschrift ausfüllen, mit *) gekennzeichnete Felder sind freiwillige Angaben) 

 

 

______________________________     ___________________________     ____ . ____ . __________ 

                        Name                                                Vorname                                  Geburtsdatum 

 

_______    _______________________________     ________________________________________ 

  PLZ                                Wohnort                                                       Straße, Hausnummer                                

 

_________________________________________     _______________________________________ 

                          *) Telefon / Fax                                                                   E-Mail Adresse 

 

[  ] Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und 

zur Kenntnis genommen. 

 
  

Mitgliedsbeitrag 

 

Hiermit erkläre ich mich bereit, einen Jahresbeitrag zu zahlen in Höhe von: 

 

    

 

 

 

_________________________________        _______________________________________ 

                     (Ort, Datum)                                 (eigenhändige Unterschrift des Antragstellers) 



Einwilligung in die Datenverarbeitung durch den Verein Active Aid in Africa e.V. 

Ich bin damit einverstanden, dass die dem Verein vorliegenden persönlichen Daten (Name, 
Anschrift, Geburtsdatum, Nationalität), Kontaktdaten (Rufnummer, E-Mail-Adresse) sowie 
Bankdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt werden. Die Datenverarbeitung 
erfolgt ausschließlich durch den Vorstand. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte, 
weder intern noch extern. 
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. Wird die Einwilligung nicht erteilt, entstehen mir keine Nachteile. 

Gemäß § 34 BDSG bin ich jederzeit berechtigt, gegenüber Active Aid in Africa e.V. um 
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu meiner Person gespeicherten Daten zu 
ersuchen. Gemäß § 35 BDSG kann ich jederzeit gegenüber Active Aid in Africa e.V. die 
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
 

            

Ort, Datum    Unterschrift  

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Vereins-Veranstaltungen und bei 

externen Präsentation angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 

(   ) Homepage des Vereins www.aaa-germany.de 

(   ) Social Media-Seiten des Vereins 

(   ) Jahresberichte 

 

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 Active Aid in Africa e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos 

und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Active Aid in Africa 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 auch im Falle meines Widerrufs Fotos und Videos von 

meiner Person, die im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt 

wurden oder werden, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit weiterhin veröffentlicht werden dürfen. 

 

 

            

Ort, Datum    Unterschrift  

 
Der Widerruf ist zu richten an:  

 
Active Aid in Africa e.V., z.Hd. Robert Mattheus, Im Ludlein 22, 75181 Pforzheim 

mail@aaa-germany.de 
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Active Aid in Africa e.V. 

Im Ludlein 22, 75181 Pforzheim 

 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE22ZZZ00000706024 

Mandatsreferenz (wird separat mitgeteilt) 

 

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) Active Aid in Africa e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von 

Active Aid in Africa e.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 

die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 

 

 

 


