
 

  

 

Aufnahmeantrag 

Hiermit beantrage ich, 

Name, Vorname  

Straße  

PLZ / Wohnort  

Telefon  

Email  

Geburtsdatum  

  

die Aufnahme in den Verein Kinokultur Heidenheim e.V. ab dem _________________ zum Jahresbeitrag von 20€. 

Die Mitgliedbeiträge können steuerrechtlich geltend gemacht werden. 

Ort, Datum, Unterschrift 

 

_____________________________________________________ 

(bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters) 

 

SEPA-Lastschriftmandat 

Zugleich ermächtige ich hiermit den Verein Kinokultur Heidenheim e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein Kinokultur Heidenheim e.V. auf mein Konto 

bezogene Lastschriften einzulösen. 

Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 

verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Mandatsreferenz (eindeutige Mitgliedsnummer) _______________________________________________ (wird von Kinokultur ausgefüllt) 

Name, Vorname des 

Kontoinhabers 

 

IBAN  

 

Ort, Datum, Unterschrift des Kontoinhabers 

 

_____________________________________________________ 

  

Kinokultur Heidenheim e.V. 

Osterholzstraße 88 

89522 Heidenheim 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE66ZZZ00002010270 



Datenschutzerklärung 

 

Datenverwaltung und Datenschutz im Verein Kinokultur Heidenheim e.V. 

 

(1) Der Verein verwendet die persönlichen Daten seiner Mitglieder ausschließlich für die Verfolgung der 

satzungsgemäßen Vereinszwecke und die Mitgliederverwaltung. 

 

(2) Innerhalb des Vereins erhalten nur diejenigen Mitglieder Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die diese zur 

jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung benötigen. Namen, Telefon-Nummern und Email-Adressen können für alle 

Vereinsmitglieder zugänglich gemacht werden, soweit die betroffenen Mitglieder nicht widersprechen. Die so 

vereinsintern bekanntgemachten Daten dürfen von den Mitgliedern nicht für vereinsfremde Zwecke verwendet werden. 

 

(3) Eine Weitergabe der Daten an Dritte darf – außer in den Fällen gemäß Ziff. (4) – nur in besonders begründeten 

Fällen und nur mit ausdrücklicher Zustimmung des betroffenen Mitglieds erfolgen. 

 

(4) Soweit das Mitglied Funktionen im Verein übernimmt oder sonst in seiner Eigenschaft als Vereinsmitglied 

öffentlichkeitswirksam tätig wird, können Kontakt-Daten (Telefon-Nummer und Email-Adresse) auf der Internet-Seite des 

Vereins, in den Medien oder sonst in zweckdienlicher Weise veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Privat-

Anschrift ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Mitglieds zulässig. 

 

(5) Jede weitere Verwendung der persönlichen Daten bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Mitglieds. 

 

 

Ich habe die vorstehenden Regelungen zur Kenntnis genommen und stimme ihnen zu. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit 

Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten verlangen und meine Zustimmung zu ihrer Speicherung bei 

Beendigung der Mitgliedschaft, für nicht für Vereinszwecke zwingend erforderliche Daten auch jederzeit vorher, 

widerrufen kann. Eine Kopie der vorliegenden Seite ist mir ausgehändigt worden. Zuständig für Auskünfte über die zu 

meiner Person gespeicherten Daten ist der Kassier des Vereins. 

 

Ort, Datum, Unterschrift 

 

_____________________________________________________ 

(bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters) 

 

 


