Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein zur Förderung einer Städtefreundschaft
zwischen Bad Hersfeld und Malmesbury „Friends of Malmesbury e. V.“ ab dem
..…………………………………. (Tag, Monat, Jahr)
Name / Vorname: ……………………….................................................................................
Straße / Hausnummer: …...............................................................................................
Postleitzahl / Wohnort: ......………………………………………...................................................
Geburtsdatum / -ort: ………………………………………………………..………………………….…………….
Telefon/Mobiltelefon: …………………………………………………………..……………………………….......
E-Mail-Adresse: …………………………………………………………………………………………………….……..
Senden Sie bitte diese Erklärung an den 1. Vorsitzenden Heinz-Jörg Kretschmer,
Am Frauenberg 81, 36251 Bad Hersfeld per Post oder per Mail an hjkret@gmail.com
Die Höhe des Mitgliedsbeitrages von derzeit jährlich mindestens 20,00 € legen Sie bitte selbst fest
und überweisen ihn auf das untenstehende Konto.
Ich bin bereit jährlich folgenden Mitgliedsbeitrag zu zahlen: €…………………………………….
Die Überweisung des Mitgliedsbeitrags sollte jeweils im 1. Quartal eines jeden Jahres auf eines der
nachstehenden Konten unaufgefordert erfolgen! Richten Sie am besten einen Dauerauftrag ein!
Kontoinhaber:
Friends of Malmesbury e. V.

…………………………………………….............
Ort/Datum

Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg
BIC: HELADEF1HER
IBAN: DE32 5325 0000 0001 0216 24

………………………………………………………..
Unterschrift

Datenschutz:
Ihre persönlichen Daten, die mit diesem Formular erhoben werden, dienen lediglich der
vereinsinternen Mitgliederverwaltung und werden elektronisch in einer passwortgeschützten
Mitgliederdatei gespeichert. Der Vereinsvorstand verpflichtet sich, die Daten auf keinen Fall an Dritte
weiterzugeben und nur für die dem Vereinszweck dienende interne Kommunikation innerhalb des
Vorstandes sowie zwischen Vorstand und den Mitgliedern zu verwenden! Zugang zu diesen Daten hat
nur der Vorstand!

Einwilligung zur Aufnahme und Veröffentlichung von Bildmaterial
(Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie § 22 und 23 KuG)

Als gemeinnütziger Verein wollen wir unsere Aktivitäten sowohl auf unserer Webseite als
auch mittels anderer Medien, wie Tageszeitungen oder Druckschriften veröffentlichen. Zu
diesem Zweck möchten wir Fotos und/oder kurze Videoaufnahmen aus unserem
Vereinsleben verwenden, auf denen Sie eventuell individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen
Gründen („Recht am eigenen Bild“) ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten
Sie deshalb als Mitglied unseres Vereins, die dafür erforderliche Einwilligung zu
unterzeichnen und abzugeben.
Hiermit erteile ich dem Verein zur Förderung der Städtefreundschaft zwischen
Malmesbury und Bad Hersfeld – „Friends of Malmesbury e. V.“ – die Erlaubnis,
vereinsbezogene Fotos von mir zu erstellen und zu veröffentlichen.
Diese Einverständniserklärung gilt für Bildveröffentlichungen im Zusammenhang mit
Veranstaltungen, Zeitungsartikeln, Berichten und Veröffentlichungen auf unserer Website.
Ich bin darüber informiert, dass der Verein ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen
Webseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber
dem Verein für Art und Form der Nutzung seiner Webseite durch Dritte,
z. B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand
der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem
Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa
bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann
unverzüglich entfernt.
Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihren Widerruf entstehen mir keine Nachteile.

Bad Hersfeld, den ………………………
Name des unterzeichnenden Mitgliedes: ……………………………………………….
Unterschrift des Mitgliedes: ………………………….……………………………………
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Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos Minderjähriger
Als gemeinnütziger Verein wollen wir unsere Aktivitäten sowohl auf unserer Webseite als
auch mittels anderer Medien, wie Tageszeitungen oder Druckschriften veröffentlichen. Zu
diesem Zweck möchten wir Fotos und/oder kurze Videoaufnahmen aus unserem
Vereinsleben verwenden, auf denen auch Ihr Kind / ihre Kinder eventuell individuell
erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen („Recht am eigenen Bild“) ist dies nur mit Ihrem
Einverständnis möglich. Wir bitten Sie deshalb als Mitglied unseres Vereins, als
Erziehungsberechtigte stellvertretend für Ihre Kinder die dafür erforderliche Einwilligung zu
unterzeichnen
Es handelt sich dabei um folgendes Kind / um folgende Kinder:
1. Name: ……………………………. Vorname: ……………………………...
2. Name: ……………………………. Vorname: ………………………………
Diese Einverständniserklärung gilt für Bildveröffentlichungen im Zusammenhang mit
Veranstaltungen, Zeitungsartikeln, Berichten und Veröffentlichungen auf unserer Website.
Ich bin darüber informiert, dass der Verein ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen
Webseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber
dem Verein für Art und Form der Nutzung seiner Webseite durch Dritte, z. B. für das
Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand
der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem
Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa
bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann
unverzüglich entfernt.
Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihren Widerruf entstehen mir keine Nachteile.
Bad Hersfeld, den ………………………

Name des Erziehungsberechtigten: …………………………………………………………….
Unterschrift des Erziehungsberechtigten: …………………………………………………….
Hat Ihr Kind / haben Ihre Kinder das 16. Lebensjahr vollendet, so ist hier auch seine
schriftliche Zustimmung erforderlich:
1. Kind: Name: ……………………………. Unterschrift: ………………………….
2. Kind: Name: ……………………………. Unterschrift: ………………………….
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