
Beitrittserklärung 
Ich trete / wir treten dem Förderverein des Verbandes Christlicher 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder, Ehningen e.V. (VCP e.V.) bei und zahle/n einen 
Jahresbeitrag von (bitte nach eigenem Ermessen ankreuzen bzw eintragen): 

 

O 0 € Jugendliche und junge Erwachsenen bis 25 Jahre 

O 25 € Erwachsene ab 25 Jahre 

O 35 € Familie (max. 2 Elternteile inkl. Kinder bis 18 Jahre) 

O .......€ Freiwillig 

Name:  ....................................................... 

Vorname/n: ....................................................... 

Geburtsdaten: ....................................................... 

Adresse: ....................................................... 

PLZ/Ort: ....................................................... 

Telefon: ....................................................... 

e-Mail:  ....................................................... 

Die abgedruckten Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen. 

Datum / Unterschrift: 

 

.............................................................................. 
 

Einzugsermächtigung 
 
Ich ermächtige den Vorstand des VCP Ehningen e.V., den Mitgliedsbeitrag  
bis auf Widerruf von meinem Konto abzubuchen: 
 
Kontoinhaber: ....................................................... 

IBAN:  ....................................................... 

BIC:  ....................................................... 

 

Datum / Unterschrift:  

 

______________________________ 

 
Datenschutz 
Datenschutzinformation zur Datenverarbeitung und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten 

nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Die DSGVO verpflichtet uns, Sie über die Verwendung und Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu 
unterrichten. Wir sichern ihnen zu, ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte 
weiterzugeben, sofern wir nicht hierzu gesetzlich verpflichtet sind. Die von ihnen in ihrer Beitrittserklärung 
angegebenen personenbezogenen Daten werden in unserer vereinseigenen Datenbank gespeichert und mit dem 
vereinseigenen EDV-System für Verwaltungszwecke verarbeitet und genutzt. Wir benötigen keinen 
Datenschutzbeauftragten, da weit weniger als 10 Personen Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten! 

Die Mitgliedschaft im Verein ist ein Vertragsverhältnis zwischen den Mitgliedern und dem Verein, dessen Vertragsinhalt 
im Wesentlichen durch die Vereinssatzung vorgegeben wird. Diese bestimmt die Vereinsziele, für welche die 
Mitgliederdaten genutzt werden. Die Satzung kann jederzeit eingesehen werden. 

Jedem Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Diese Daten werden ausschließlich für die 
Mitgliederverwaltung, für die Kontaktaufnahme, für den Postversand der Vereinsmitteilungen , 
Spendenbescheinigungen, für Teilnahmebestätigungen und Rechnungen bei Fahrten verwendet. Die 
personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

Ihre im Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten sind zum Zwecke der Durchführung des entstandenen 
Vertragsverhältnisses erforderlich und werden auf Grundlage des Artikels 6 Abs. 1 Llt b DSGVO erhoben. Darüber hinaus 
kann im Einzelfall auch die Verarbeitung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Lit f DSGVO erfolgen, wenn sie zur Wahrung der 
berechtigten Interessen des Vereins oder eines Dritten erforderlich ist. Die personenbezogenen werden dabei durch 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Eine gezielte 
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in ein sogenanntes Drittland ist nicht geplant; gleichwohl ist bei unserer 
Internetseite nicht ausgeschlossen, dass diese auch aus Ländern aufgerufen werden, die über kein angemessenes 
Datenschutzniveau verfügen. 

Wir sind verpflichtet, ihnen jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person vom Förderverein VCP Ehningen e.V. 
gespeicherten Daten zu geben. Sollten Sie noch Fragen über ihre gespeicherten Daten haben, wenden Sie sich bitte 
schriftlich an den die Verantwortlichen: Jörg Soldner oder vorstand@vcp-ehningen.de 

Gemäß § 17 DSGVO können Sie von uns die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten 
verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie 
können den Widerruf entweder postalisch oder per Email übermitteln. 

Im Falle eine Widerspruchs kann es sein, dass Sie Dienste von uns nicht oder nur eingeschränkt nutzen können. Auch die 
Ausübung ihrer Mitgliederrechte kann erschwert oder dadurch sogar unmöglich werden. 

Eine Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt nach drei Jahren nach Beendigung der Mitgliedschaft, soweit zur 
Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke keine längere Aufbewahrung notwendig ist und keine gesetzlichen Regelungen 
eine längere Aufbewahrungsfrist vorsehen. 

Sie haben das Recht sich zu beschweren 

bei unseren Verantwortlichen:   oder beim  

Jörg Soldner / Kurt Joppke  Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Baden-Württemberg 

mailto:vorstand@vcp-ehningen.de

