Änderungsmeldung
Ja, meine persönlichen Daten haben sich wie folgt geändert:
Die mit * gekennzeichneten Angaben sind Pflichtfelder. Die übrigen Angaben dienen der Mitgliederbetreuung.

Frau  Herr 
______________________________________________ ______________________________________________ _________________
Name *

Vorname *

Geburtsdatum *

______________________________________________ _________________ ______________________________________________
Straße, Hausnummer *

PLZ *

Ort *

______________________________________________ _________________________________________________________________
Beruf*

Vereinszugehörigkeiten (Freiwillige Feuerwehr etc.) *

________________________ _______________________________ ______________________________________________________
Tel.

Mobil

eMail *

Ich bin mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung der neuen vorstehenden personenbezogenen Daten sowie der Verarbeitung von personenbezogener Daten besonderer Kategorien (Abs. 9 DS-GVO politische Meinungen) einverstanden. Meine Daten werden nur zum Zwecke der Arbeit
des Ortsverbandes erhoben, gespeichert und genutzt. Die eMail-Adresse kann für den Versand von Informationen des Ortsverbandes und für
Einladungen zu satzungsgemäßen Versammlungen oder vereinsinternen Festlichkeiten genutzt werden. Der Versand von Einladungen auf
elektronischem Weg steht in diesem Fall dem Postweg gleich.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom Ortsverband auch noch (Kennzeichnung durch separates  = ja oder  = nein) für folgende
Zwecke genutzt werden:

Führen einer Mitgliederdatei „Tradition und Vereinsgeschichte“ mit erweiterten personenbezogen Daten wie z.B. Ehrungen,
Ämterwahrnehmungen, Listenkandidaturen, Wahlergebnisse u.ä.
 …bis zum natürlichen Austritt aus dem Ortsverband durch Kündigung oder Ausschluss oder
 …über den Tod hinaus, was gerade im Punkto Tradition – Vereinshistorie wichtig ist

zur Darstellung des Ortsverbandes auf der eigenen Homepage (Abs. 9 DS-GVO politische Meinungen)

zur Darstellung des Ortsverbandes in Bereich Social-Media (Abs. 9 DS-GVO politische Meinungen)

im Falle einer Delegierung die Weitergabe der o.g. Daten an den Kreisverband Freising zur Erstellung von Einladungen auf Kreis- oder
Bezirksebene
________________________________________________

_______________________________________

Ort, Datum



Unterschrift Antragsteller(in)

Mein Mitgliedsbeitrag soll zum 01.02. des kommenden Jahres geändert werden von derzeit: ________ Euro auf zukünftig ________ Euro
(Mitgliedsbeitrag mind. 15,00 € und im Falle eine Beitragsänderung u.a. Bankdaten ausfüllen und unterzeichnen)

Ja, meine Bankdaten haben sich wie folgt geändert:
Kontoinhaber(in):

_____________________________________________________________________________

Kreditinstitut:

_____________________________________________________________________________

IBAN:

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ______

(in 4er Blocks)

BIC:

_____________________________________________________________________________

________________________________________________
Ort, Datum

Nur vom Vorstand zu befüllen:
- Eingang Antrag am : _____________ Nz.: ______

_______________________________________
Unterschrift Antragsteller(in)

 Datensatz in die Mitgliederdatei angepasst
 neuen Datensatz für die Bank angelegt

