
förderMitgliedsantrag

Anrede (Herr, Frau, Titel)     _____________________________________ 

Vorname _____________________________________ 

Name _____________________________________ 

Geburtsdatum _____________________________________

Staatsangehörigkeit _____________________________________

Tätigkeit (Angabe freiwillig) _____________________________________ 
 
Straße, Hausnummer _____________________________________ 

Postleitzahl, Ort _____________________________________

Land _____________________________________

Telefon (internat. Vorwahl) _____________________________________

E-Mail-Adresse _____________________________________

Bitte ausgefüllt mailen
oder schicken an:

MITTEL PUNKT  e.V.
c/o Tschechisches Zentrum
Prinzregentenstr. 7
80538 München
verein@mittelpunkteuropa.eu

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein MITTEL PUNKT EUROPA. 

Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 50,00 € wird während der Mitgliedschaft
jährlich fällig. Der Mitgliedsbeitrag muss bis zum 15. Februar des jeweiligen Jahres 
beglichen wird.

o Ich erteile MITTEL PUNKT EUROPA e. V. ab ________________ bis auf Widerruf
die Berechtigung zum Einzug meines Mitgliedsbeitrages von meinem
Konto bei der

Kontoinhaber ________________________________

Bank, Ort ________________________________

IBAN ________________________________

BIC ________________________________

o Ich überweise den Betrag auf das Konto von MITTEL PUNKT EUROPA e. V.
Münchner Bank   IBAN: DE37 7019 0000 0002 6170 30 

BIC: GENODEF1M01

o Ich zahle den Betrag bar.

Datum, Unterschrift ___________________________________________________ 

Bitte beachte auch die Datenschutzerklärung auf der nächsten Seite bzw. auf der 
Rückseite. Die Zustimmung dazu ist für den Beitritt notwendig.

Eingetragen beim Amtsgericht München VR 207863

MITTEL PUNKT EUROPA e. V., Prinzregentenstr. 7, 808538 München
verein@mittelpunkteuropa.eu ∞  www.mittelpunkteuropa.eu



Datenschutzerklärung

(1) Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im Zusammenhang 
mit der Mitgliedschaft benötigten personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung
der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG bzw. der 
Datenschutzgrundverordnung DSGVO für den Verein erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden. Dabei handelt es sich unter anderem um folgende Angaben: Name, 
Geburtsdatum, Adresse, Staatsangehörigkeit, Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie 
ggf. Bankverbindung.
Diese Informationen werden von dem Verein grundsätzlich nur zur Förderung des 
Vereinszwecks verarbeitet oder genutzt. Das Einverständnis ist Voraussetzung für den
Beitritt.

(2) Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für 
Vereinszwecke verwendet werden. Hierzu zählen insbesondere die 
Mitgliederverwaltung und die vereinsinterne Kommunikation – dazu zählen auch der 
monatliche interne Newsletter sowie der Veranstaltungsnewsletter.

(3) Jedes Vereinsmitglied ist verpflichtet, durch geeignete und angemessene 
technische und organisatorische Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die Daten, die 
es im Rahmen seiner Vereinstätigkeit erhebt, verarbeitet oder nutzt, unbefugten 
Dritten weder auf den von ihm benutzten, noch fremden Rechnern oder sonstigen 
DV-Systemen zugänglich sind.

(1) Für die Arbeit im Verein werden kontaktrelevante personenbezogene Daten zudem 
auf der Plattform Google Drive sowie HIDrive gespeichert, zu der die 
Vereinsmitglieder, bzw. der Vorstand Zugang erhalten. Für die Kommunikation im 
Verein werden bestimmte Daten, insbesondere Name und E-Mail-Adresse, zudem an 
andere externe Dienstleister weitergegeben. Das betrifft ebenso wie den Dienstleister
Alfahosting, über den die Vereins-E-Mail-Adressen eingerichtet werden.  

(4) Personenbezogene Daten dürfen ausschließlich im Rahmen der satzungsmäßigen 
Zwecke und Aufgaben sowie der berechtigten Interessen des Vereins erhoben, 
verarbeitet oder sonst wie genutzt werden. Daten, die nicht mehr benötigt werden 
oder deren Erhebung oder Speicherung sich als rechtswidrig erweist, sind 
unverzüglich und sicher zu löschen oder ausnahmsweise zu sperren. 

(5) Jedes Mitglied hat das Recht, Auskunft über die gespeicherten und genutzten Daten 
zu erhalten. Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die 
personenbezogenen Daten des Mitglieds archiviert. Personenbezogene Daten des 
austretenden Mitglieds, die Kassenverwaltung betreffend, werden gemäß den 
steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung 
des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

Ich bestätige die beigefügte Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen zu haben 
und willige ein, dass die aufgeführten Daten für vereinsinterne Zwecke von MITTEL PUNKT 
EUROPA e. V. gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.

Datum, Unterschrift ___________________________________________________

Wie bist du auf MITTEL PUNKT EUROPA aufmerksam geworden?

(   ) Empfehlung von __________________________________

(   ) Veranstaltung __________________________________

(   ) Sonstiges __________________________________


