
 
 
 
 

Aufnahmeantrag 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Verein „Bienenfreunde Erding e.V.“ 

 

Titel, Name, Vorname ____________________________________________________ 

 

Straße, Hausnummer ____________________________________________________ 

 

PLZ, Ort  ________  ___________________________________________ 

 

Telefon, Mobil  _________________________/__________________________ 

 

E-Mail, Geburtsdatum ___________________________      ______________________ 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung als für mich verbindlich an. 

Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich zum Jahresende erfolgen. Sie muss dem 

Vorstand spätestens zum 01.10. des laufenden Jahres zugestellt werden. 

Außerdem bestätige ich, dass ich die umseitig beschriebenen Informationen zum Datenschutz und zu 

den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe und ihr zustimme. 

 

___________________________________________________________________________ 

Datum, Ort und Unterschrift 

  



 
 
 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Bienenfreunde Erding e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Bienenfreunde Erding e.V. auf mein 

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Diese Lastschriften werden zum Zeitpunkt der Aufnahme sowie jährlich zum 01.02. eingezogen. 

Vorname und Name (Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller) 

 

_______________________________________________________________________________ 

Kreditinstitut 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

IBAN: 

DE __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __    

___________________________________________________________________________ 

Datum, Ort und Unterschrift 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE00ZZZ00000000000  

Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 

  



 
 
 
 

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter 

Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in dieser Satzung aufgeführten Zwecke und 

Aufgaben (z.B. Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, 

Geburtsdatum, Funktionen im Verein, Foto). 

2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen 

die Mitglieder der 

• Erhebung, 

• Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung), 

• Nutzung 

ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und 

Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. 

3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen 

die Mitglieder außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien 

sowie elektronischen Medien zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des 

Vereins entspricht. 

4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

das Recht auf 

• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den 

Zweck der Speicherung, 

• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit, 

• Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

5.  Die Daten werden in folgenden Systemen elektronisch gespeichert: 

• Mitgliederverwaltung Clubdesk (www.clubdesk.de) 

• Veranstaltungs-Organisation über die Homepage, erstellt und gehostet bei wix.com 

 

 Ich möchte an der WhatsApp Gruppe der Bienenfreunde teilnehmen 

 Ich möchte den Newsletter der Bienenfreunde erhalten 

  

http://www.clubdesk.de/


 
 
 
 

Bezug von Zeitschriften 
Unsere Mitglieder haben die Möglichkeit, die Zeitschriften biene & natur und die Zeitschrift 

Deutsches Bienenjournal zu vergünstigten Konditionen zu bestellen (10% bzw. 20 % unter dem Abo-

Preis) 

 

Hiermit bestelle ich die Zeitschrift (je 12 Ausgaben/Jahr) 

 Biene & Natur für € 43,20 (statt € 48) 

 Deutsches Bienenjournal für € 39,20 (statt € 49) 

 

___________________________________________________________________________ 

Datum, Ort und Unterschrift 

Mitwirkung im Verein  
Wir als Bienenfreunde Erding e.V. verstehen uns als Gemeinschaft, an der alle Mitglieder aktiv 

teilnehmen können und sollten. Wir würden uns freuen, wenn Du auch die geselligen 

Veranstaltungen des Vereins besuchst. 

Zur Vorbereitung und Durchführung unserer verschiedenen Aktivitäten benötigen wir laufend 

tatkräftige Helfer, da wir nur so in der Lage sind, Veranstaltungen und Vorträge zu einem günstigen 

Preis anbieten zu können. Dafür müssen alle zusammenhelfen. 

Ich helfe gerne bei: (bitte ankreuzen) 

 Vorbereitung und Durchführung von Festen und sonstigen Veranstaltungen 

 Pressearbeit 

 Organisation von Vorträgen und Seminaren 

 Imker-Ausbildung 

 Patenschaften für Jungimker 

 Instandhaltung des Lehrbienenstands 

 Jugendarbeit 

 Pflege der Webseite 

Für Rückfragen oder Anregungen steht der Vorstand gerne zur Verfügung. 

www.bienenfreunde-erding.de 

http://www.bienenfreunde-erding.de/

