
Beitrittserklärung 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum  

Heimatverein Diestedde e.V. 
- Gemeinschaft für die Heimat- und Naturpflege - 

Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind!  

Bitte senden Sie diese Beitrittserklärung an  

Reinhard Speith (Kassierer) 
Diestedde 
Münsterstr. 43 
59329 Wadersloh 

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen  
und unterzeichnen auch die Erklärung zum Datenschutz auf der Rückseite  
 

Name  

Vorname  Geburtsdatum  

Straße  

Wohnort  

E-Mail (Angabe ist freiwillig)  

Ich wünsche die  

  Einzelmitgliedschaft  (Jahresbeitrag: 12,00 €) 

  Familienmitgliedschaft  (Jahresbeitrag:  18,00 €) 

 Wenn Sie die Familienmitgliedschaft wünschen, machen Sie bitte noch die folgenden Angaben: 

 Name und Vorname des Ehegatten/Partners   

 Geburtsdatum  

 Kinder unter 18 Jahren: 

 1.   geb. am  

 2.  geb. am  

 3.  geb. am   

 

Vereinbarung über ein SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den Heimatverein Diestedde e.V., den Mitgliedsbeitrag jeweils im März von meinem/un-
serem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir, mein/unser Kreditinstitut an, die 
vom Heimatverein Diestedde e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Name des Kreditinstituts:  

BIC:  IBAN: DE 

Kontoinhaber(in)  

 

Diestedde, den    

   Unterschrift Kontoinhaber(in) 



Informationen zum Datenschutz 

Die mit dieser Beitrittserklärung erhobenen persönlichen Daten werden von uns ausschließlich zu  
folgenden Zwecken verwendet: 

- Einziehung des Mitgliedsbeitrages, 
- Statistische Auswertungen des Mitgliederbestandes, 
- Versand von Mitteilungen des Vereins auf dem Postwege oder per E-Mail an Sie als Mitglied, 
- Verfolgung der Vereinsziele, die in der Satzung des Heimatvereins Diestedde e. V. festgelegt sind. 

Ihre persönlichen Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 

Die Speicherung Ihrer persönlichen Daten erfolgt lokal auf einem für Dritte nicht zugänglichen Rechner inner-
halb einer gesicherten und für Dritte ebenfalls nicht zugänglichen Anwendung zur Vereinsverwaltung.  
 
Erklärung zum Datenschutz 

Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass ausreichende technische Maßnah-
men zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen worden sind. 

Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im 
Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. 

Ich bin/Wir sind mit der Verarbeitung und Weitergabe meiner/unserer umseitig mitgeteilten persönli-
chen Daten einverstanden. Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit widerrufen 
kann/können. 

Aufnahme von Minderjährigen (nur bei Familienmitgliedschaften) 

Ich/Wir erkläre(n) als Sorgeberechtigte die Zustimmung zu allen Erklärungen in diesem Antrag und be-
stätige(n), dass ich/wir zur Kenntnis genommen haben, dass ein Widerruf der Einwilligung während der 
Dauer der Minderjährigkeit meines/unseres Kindes bzw. meiner/unserer Kinder nur wirksam ist, wenn 
er auch von mir/uns abgegeben wird. 

Meine/Unsere Zustimmungserklärung erstreckt sich auch auf die Teilnahme meines/unseres Kindes 
bzw. meiner/unserer Kinder an Vereinsveranstaltungen. 
 
 

Nun noch ein Hinweis:  

Für den Fall, dass Sie Ihre Mitgliedschaft wieder kündigen möchten: Die Kündigung muss spätestens drei Mo-
nate vor Ablauf eines Geschäftsjahres schriftlich dem Vorstand angezeigt werden. 

Diestedde, den    
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