Hiermit erkläre ich ab _____________________ meinen Beitritt als
Fördermitglied 4 Euro monatlich*)
Fördermitgliedschaft „Familie“ 4,50 Euro monatlich*)
*) Zahlung erfolgt jährlich

in die Vereinigung Passagier e.V.
Vorname:

Nachname:

Geburtsdatum:

Strasse /
Nr.:

Land / PLZ:

Ort:

Telefon:

E-Mail:

Weitere Mitglieder bitte auf einem gesonderten Blatt erfassen
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Verbandes als Grundlage der
Mitgliedschaft an. Die Aufnahmegebühr und ein Jahresbeitrag sind ab Tag des Eintritts in den
Verein fällig. Erst nach Zahlungseingang stehen dem Mitglied die Vorteile aus der
Verbandsmitgliedschaft zur Verfügung. Die aktuelle Satzung des Verbandes kann jederzeit
per E-Mail angefordert werden oder in der Geschäftsstelle eingesehen werden.
Bitte drucken Sie das Formular aus und senden Sie es ausgefüllt und unterschrieben per EMail oder per Post an die Vereinigung Passagier Geschäftsstelle. Die Mitgliedschaft beginnt
mit der Mitteilung und Zahlung des Mitgliedsbeitrags. Bei der Aufnahme geht Ihnen in den
nächsten Tagen eine schriftliche Bestätigung mit Rechnung zu.
Vereinigung Passagier e. V.
Kirchbachstr. 11
10783 Berlin
mitgliederbetreuung@vpassagier.com

Datum

Ort

Unterschrift des Mitglieds
oder gesetzl. Vertreters

Ich bin mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung der vorstehenden personenbezogenen
Daten sowie der besonderen Daten einverstanden. Meine Daten werden nur für die Zwecke
der Arbeit der Vereinigung Passagier erhoben, gespeichert und genutzt. Die E-Mail-Adresse
kann für den Versand von Einladungen zu satzungsgemäßen Versammlungen genutzt
werden. Der Versand der Einladungen auf elektronischem Wege steht in diesem Fall dem
Postweg gleich.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der Vereinigung Passagier e.V. den
Gliederungen und Sonderorganisationen für die Übersendung von Einladungen und
Informationsmaterial - auch per E-Mail - genutzt werden.
Dieses Einverständnis kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Hinsichtlich der mir bei meiner Arbeit bekannt gewordenen persönlichen Daten der einzelnen
Mitglieder unterliege ich der Verschwiegenheitspflicht. Mit meiner Unterschrift unter dieser
Erklärung bestätige ich, von dieser Verpflichtung Kenntnis erhalten zu haben.
Mir ist bekannt, dass mir untersagt ist, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu
verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis).
Ich bin darüber belehrt, dass ich Daten aus dem Bereich der Vereinigung, die ich auf Grund
meiner Tätigkeit oder Mitgliedschaft auf meinen privaten Rechnern übernommen habe mit
meinem Ausscheiden einschließlich aller Sicherungskopien zu löschen sind und ich die
Löschung ausdrücklich schriftlich zu bestätigen habe. Ich bin im Weiteren darüber belehrt,
dass für den Fall der Weitergabe der Daten während oder nach meiner Tätigkeit und oder
Mitgliedschaft an Dritte ich entsprechend den §§ 43,44 des Bundesdatenschutzgesetzes
bußgeldrechtlich gegen eine Ordnungswidrigkeit oder strafrechtlich belangt werden kann.

Datum

Ort

Unterschrift des Mitglieds
oder gesetzl. Vertreters

