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Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft zum  
Krippenverein Donauwörth e. V. 
 

Anrede/Titel:            
 
Familienname, Vorname:          
    
Straße, Hausnummer:           
 
PLZ, Ort:            
 
Geburtsdatum:            
 
Telefon:             
 
Fax, E-Mail:            
 
o       Vollmitgliedschaft: Der Jahresbeitrag beträgt 24,00 Euro 
o       Partnermitgliedschaft: Der Jahresbeitrag beträgt 15,00 Euro 

Nur zusätzlich zu einer Vollmitgliedschaft. Gilt für Ehepartner bzw. Partner in 
eheähnlichen Gemeinschaften im gemeinsamen Haushalt.  
Name des Partners: ............................................. 

o Da ich bereits Mitglied im Verband Bayerischer Krippenfreunde e.V. bin, beträgt mein 
ermäßigter Beitrag 12,00 Euro (keine 2. Anmeldung; kein Krippenfreund) 

 
 
 
Bei einem Eintritt während des Kalenderjahres wird der anteilige Jahresbeitrag erhoben.  
 
Die im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, Bankdaten, sind allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden 
Mitgliedschaftsverhältnisses notwendig und erforderlich und werden auf Grundlage gesetzlicher 
Berechtigungen erhoben. 

 
 
Die Satzung des Krippenvereins Donauwörth e.V. und die Datenschutzerklärung für Mitglieder  
gem. Art.12ff DS-GVO habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen.  

 
 

 

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



ERTEILUNG EINER EINZUGSERMÄCHTIGUNG  
UND EINES SEPA- LASTSCHRIFTMANDATES   
 
Name des Zahlungsempfängers (Gläubiger): Krippenverein Donauwörth e.V. 
 
Anschrift des Zahlungsempfängers:   Krippenverein Donauwörth c/o Friederike Rieger 
Straße und Hausnummer:    Weidenweg 12 
Postleitzahl und Ort:     86609 Donauwörth 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE86ZZZ00000440935  
Mandatsreferenz:    Mitgliedsnummer des neuen Mitglieds (max. 35-stellig) 
 
Einzugsermächtigung: 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe Oben) widerruflich, die von  
mir / uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto einzuziehen. 
Sepa – Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zah-
lungsempfänger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Zahlungsart:                ⃝   Wiederkehrende Zahlung    ⃝   Einmalige Zahlung 
 
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 
 
 

 
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)  
 
Straße und Hausnummer:  

 
Postleitzahl und Ort:  

 
 
IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 22 Stellen)  
 
DE: 

  
 
 
 
 
Ort:                      Datum (TT/MM/JJJJ): 

 
 
 
 

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

 
 



 Krippenverein - Donauwörth e . V. 
www.krippenverein-donauwoerth.de 

 

 

 

Datenschutzerklärung für Mitglieder 

 

Mit folgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den Verein sowie über 

Ihre Rechte nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz: 

 

1. Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung durch den Verein ist der 

Vorstand, vertreten durch den Vorsitzenden, erreichbar telefonisch unter 

0906/4851 sowie per E-Mail krippenverein-don@t-online.de.  

2. Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten nur in dem Umfang, wie 

er sie im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung und Been-

digung des Mitgliedschaftsverhältnisses oder zur Ausübung und Erfüllung 

der sich aus dem Gesetz ergebenden Rechte und Pflichten oder Wahrung 

seiner berechtigten Interessen benötigt. Relevante Daten sind dabei ins-

besondere Ihre Personalien wie Namen, Adresse, sonstige Kontaktdaten, 

Bankverbindung, Geburtsdatum, aber auch die Dauer der Mitgliedschaft. 

Die Erhebung der Daten erfolgt in der Regel unmittelbar bei Ihnen 

selbst. 

3. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

sind die datenschutzrechtlichen Erlaubnisnormen des Art. 6 Abs. 1 DS-

GVO, soweit erforderlich die Einwilligung des betroffenen Mitglieds. 

4. Innerhalb des Vereins erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf die Daten, 

die diese zur Erfüllung der in Ziffer 2 genannten Aufgaben brauchen. Au-

ßerhalb des Vereins werden Ihre Daten an den Verband bayrischer Krip-

penfreunde e.V. weitergegeben Eine Absicht des Vereins, die personen-

bezogenen Daten an ein Drittland oder an internationale Organisationen 

zu übermitteln, besteht nicht. 

5. Die Daten werden durch den Verein solange verarbeitet, als dies zur Er-

füllung der Aufgaben nach Ziffer 2 erforderlich ist. Sind die Daten da-

nach nicht mehr erforderlich, werden sie regelmäßig gelöscht, spätes-

tens nach Beendigung des Mitgliedschaftsverhältnisses, es sei denn, de-

ren Weiterverarbeitung ist erforderlich zur Erfüllung von gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten oder zur Erhaltung von Beweismitteln im Rah-

men der gesetzlichen Verjährungsfristen, die bis zu 30 Jahre, im Regel-

fall jedoch 3 Jahre betragen. 

mailto:krippenverein-don@t-online.de


6. Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, 

Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch sowie Daten-

übertragbarkeit (Art. 15 mit 20 DS-GVO). Auskunfts- und Löschungs-

rechte stehen allerdings, soweit gesetzlich zulässig, unter den Ein-

schränkungen der §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht für Sie 

ein Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde 

(Art. 77 DS-GVO in Verbindung mit § 19 BDSG). 

7. Soweit Ihrerseits eine Einwilligung erteilt worden ist, haben Sie das 

Recht zum jederzeitigen Widerruf, wobei der Widerruf erst für die Zu-

kunft wirkt und die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf 

davon unberührt bleibt. 

8. Im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft sind Sie verpflichtet, Ihre per-

sonenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen, andernfalls das Mit-

gliedschaftsverhältnis nicht eingegangen oder aufrechterhalten werden 

kann. 

9. Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich eines Profiling 

besteht nicht. 

 

 
 


