
      
 
      An der Koppelschleuse 19 

                     49716 Meppen 
                     Tel. 05931/7575 
                     E-Mail: info@meppener-kunstkreis.de 

 

Beitrittserklärung 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Meppener Kunstkreis e.V.  

 

Name:      Vorname:       

 

Straße:              

 

PLZ Wohnort:             

 

E-Mail:      Telefon:      

 

Geburtsdatum:     Eintrittsdatum:     

       

Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns zur Zahlung des Jahresbeitrages  

            als Einzel-Mitglied      in Höhe von _________ EUR (Mindestbeitrag 27,50 €)   

            als Schüler / Student   in Höhe von _________ EUR (Mindestbeitrag   5,00 €)   

            als Familien-Mitglied in Höhe von _________ EUR (Mindestbeitrag   35,00 €)   
               (Familie = Eltern mit Kindern bis 18 Jahre, sofern diese in Ausbildung, wehr- oder zivildienstleistend oder ohne eigenes 
                Einkommen sind. Bitte Name, Vorname und Geb.-Daten der weiteren Familienmitglieder gesondert angeben)  
 

            als Firma                     in Höhe von _________ EUR   
 

Ich / Wir möchte/n            per Post              per E-Mail zu den Veranstaltungen eingeladen und 

informiert werden.  

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen 

Fassung an. 

 

______________________________     __________________________________________________ 
Datum, Ort      Unterschrift(en) 
 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift / SEPA-Lastschriftmandat 
 

Gläubiger-ID des MKK:  DE02MKK00000255528 

Mandatsreferenz:               Jahresbeitrag MKK; Mitgl.-Nr. (- wird gesondert mitgeteilt -) 

 

Ich ermächtige den Meppener Kunstkreis e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Meppener Kunstkreis e. V. auf mein 

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 

IBAN:  D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ __ | _ _    BIC: _ _ _ _ _ _ _ _| _ _ _   
 

Kreditinstitut: __________________________________________                              
 

Kontoinhaber (Name, Vorname): _____________________________________________________ 

    
                           
______________________________     _________________________________________________ 
Datum, Ort     Unterschrift Kontoinhaber 



 

Einwilligungserklärung zum Datenschutz 

 

Die beigefügten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur 

Kenntnis genommen. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten, sofern notwendig, zu 

Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. 

zur Bildung von Fahrgemeinschaften) und an Dozenten weitergegeben werden dürfen. 

 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben 

freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden kann. 

 

Ich willige ein, dass ich den Newsletter und Einladungen des Vereins erhalte. 

 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen angefertigt und in 

folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 

Homepage des Vereins 

Soziale Medien ( z.B. Facebook )  

regionale Presseerzeugnisse (z.B. Meppener Tagespost, der Meppener) 

Programmhefte 

 

 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 

Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 

Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung 

kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in 

Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  

 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 

durch den Meppener Kunstkreis e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 

Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Meppener Kunstkreis e.V. kann nicht 

haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen 

von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  

 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 

Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

Der Widerruf ist zu richten an:  

 

Meppener Kunstkreis e.V., An der Koppelschleuse 19, 49716 Meppen 

info@meppener-kunstkreis.de 

 

 

            

Ort, Datum    Unterschrift  


