Antrag auf Mitgliedschaft
im „Freunde- und Förderverein der DPSG Salomon-Idler Univiertel e. V.“
dem Förderverein des Pfadfinderstamms „Salomon-Idler Univiertel“ in Augsburg.

Antrag auf Mitgliedschaft
Die aktuell gültige Satzung und die Beitragsordnung sind auf der Stammeshomepage unter
http://dpsg-univiertel.de/foerderverein einsehbar.
Mir ist bekannt, dass ich Änderungen der angegebenen persönlichen Daten dem Vorstand
des Vereins zeitnah und unaufgefordert mitzuteilen habe, damit ich termingerecht zur
Mitgliederversammlung geladen werden kann.
Derzeit beträgt die Aufnahmegebühr 0,00 € und der jährliche Mitgliedsbeitrag 30,00 €. Der
Mitgliedsbeitrag kann bei Paaren optional auf 75 % bzw. 22,50 € ermäßigt werden. Der
Beitrag ist zum 01.02. eines jeden Jahres zu entrichten. Über Beitragsänderungen
entscheidet die Mitgliederversammlung. Wer mehr geben will, darf dies gerne tun (einmalig
oder regelmäßig).

SEPA-Lastschriftmandat
Der Verein wird ehrenamtlich geführt, daher würdet Ihr dem Vorstand die Arbeit der
Beitragserhebung

durch

die

Erteilung

einer

Bankeinzugsermächtigung

wesentlich

erleichtern.

Informationen zu Bildrechten
Um die Tätigkeiten des Vereins und des Jugendverbandes zu dokumentieren sowie um allen
Beteiligten eine schöne Erinnerung an gemeinsame Erlebnisse zu ermöglichen, werden bei
unseren Aktivitäten gelegentlich Fotos und Videos gemacht. Dies ist in der heutigen Zeit
unerlässlich um öffentlichkeitswirksam auf unserer Webseite und anderen Medien Werbung
für den e. V. und die DPSG zu machen.
Die rechtliche Grundlage dafür ist ein Teil des vom Gesetz geschützten allgemeinen
Persönlichkeitsrechts (§ 22, Kunsturheberrechtsgesetz). Es gilt der Grundsatz, dass Fotos
und Videos nur mit Einwilligung der abgebildeten Person verbreitet oder veröffentlicht
werden dürfen. Es handelt sich um eine rechtsgeschäftliche Willenserklärung.

Wir beabsichtigen, einzelne dieser Fotos und Videos wahlweise:


in Druckwerken (z. B. Pressemitteilung, Gemeindebrief, Schaukasten, Werbung für
künftige Veranstaltungen etc.) zu veröffentlichen und einzubinden und/ oder



auf einen Datenträger zu kopieren und diesen an Vereinsmitglieder, Kinder,
Jugendliche und Eltern unseres Verbandes zu verteilen und/ oder



anlassbezogen

auf

elektronischem Weg (z.

B.

Mail,

Owncloud,

etc.)

an

Vereinsmitglieder und die TeilnehmerInnen der Aktion selbst zu senden und/ oder


in die öffentlich zugängliche Internetdarstellung des Veranstalters/ des Vereins/
unseres Jugendverbandes und dessen Ober- und Untergliederungen (Bezirk,
Diözese) einzustellen und/ oder



im Internet in öffentlich zugängliche soziale Netzwerke einzustellen und/ oder



in geschlossenen Nutzergruppen sozialer Netzwerke (z. B. Whatsapp) an
Vereinsmitglieder, TeilnehmerInnen oder Verbandsmitglieder weiterzuleiten.

Ihr Name wird in keinem Fall veröffentlicht. Das Bild/ Video wird ausschließlich im
Zusammenhang mit der Berichterstattung für den e. V. bzw. den Stamm verwendet. Uns ist
es ein Anliegen in allen Veröffentlichungen nur sorgfältig ausgewählte Fotos und Videos zu
verwenden, die die Würde der abgebildeten Personen achten. Falls Sie einmal mit der
Veröffentlichung eines Bildes nicht einverstanden wären, können Sie sich bei uns melden.
Dann werden wir das Bild wieder (z. B. von unserer Website) entfernen.
Die Einwilligung ist freiwillig und kann von Ihnen jederzeit ohne Angabe von Gründen - auch
nur teilweise - schriftlich (auch per E-Mail) widerrufen werden. Dies gilt dann für die Zukunft
und nicht für bereits veröffentlichte/ verwendete Fotos und Videos. Soweit diese Einwilligung
nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbegrenzt, d. h. auch über das Ende Ihrer
Mitgliedschaft im e. V. hinaus. Falls Sie die Einwilligung ablehnen oder später widerrufen,
entstehen Ihnen keine Nachteile.

Der Antrag ist als Scan an mitmachen@foerderverein.dpsg-univiertel.de oder an folgende
Anschriften zu richten:
Markus Benndorff

Stamm Salomon-Idler Univiertel

Erzgebirgsstraße 5

Salomon-Idler-Str. 12

86199 Augsburg

86159 Augsburg

Antrag auf Mitgliedschaft:
Hiermit möchte ich dem Freunde- und Förderverein der DPSG Salomon-Idler Univiertel
e. V. als Mitglied beitreten.
Die Aufnahmegebühr, der Mitgliedsbeitrag und deren Erhebung, sind in der Beitragsordnung
festgelegt.
__________________________________

__________________________________

Name

Vorname

___.___.______
Geburtsdatum
__________________________________________________
Straße, Hausnummer
__________________________________

__________________________________

PLZ

Ort

__________________________________

__________________________________

E-Mail

Telefon

____________________, den ___.___.______
Ort

___________________________

Datum

Unterschrift

Bildrechte
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige der Anfertigung
von Fotos und Videos, auf denen ich zu sehen bin, ein. Diese dürfen wie oben genannt, in
den angegebenen Medien, veröffentlicht/ verwendet werden.

____________________, den ___.___.______
Ort

Datum

___________________________
Unterschrift

SEPA Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE02ZZZ00002036739
Mandatsreferenz: Die Mandatsreferenz entspricht der zugeteilten Mitgliedsnummer. Diese
wird nach Aufnahme in den Verein in der Erstlastschrift mitgeteilt.
Ich ermächtige den Freunde- und Förderverein der DPSG Salomon-Idler Univiertel e. V.,
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an die, vom Freunde- und Förderverein der DPSG Salomon-Idler Univiertel e.
V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis zum Widerspruch: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die aus der Satzung und Beitragsordnung
resultierenden

Zahlungsverpflichtungen

bleiben

auch

bei

Widerspruch

unverändert

bestehen! Bei Nichteinlösung entstehende Bankspesen gehen zu meinen/ unseren Lasten.
__________________________________________________
Name des Kontoinhabers
__________________________________________________
Straße, Hausnummer
__________________________________
PLZ

__________________________________
Ort

__________________________________
IBAN

__________________________________
BIC

__________________________________________________
Name des Kreditinstituts

____________________, den ___.___.______
Ort

Datum

___________________________
Unterschrift

