MARTINS-KOMITEE 1909 BAUMBERG E.V.
www.martins-komitee.de

BEITRITTSERKLÄRUNG
Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefonnummer & Mobilnummer

E-Mail-Adresse

Herzlich Willkommen! Wir sind dankbar über jedes Mitglied, sei es aktiv oder passiv.
Bitte lesen Sie den Antrag gut durch uns kreuzen Sie die entsprechenden Felder an.
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Martins-Komitee 1909 Baumberg e.V. Ein Exemplar der Satzung habe ich erhalten.
Ich bin bereits Mitglied und bestätige hiermit meine Mitgliedschaft. Ein Exemplar der Satzung habe ich erhalten
Ihre Mitgliedschaft ist kostenlos und wir freuen uns, dass Sie uns unterstützen. Gerne versorgen wir Sie mit Informationen
und halten Sie auf dem Laufenden. Leider passiert es immer öfter, dass wir Mitglieder nicht mehr postalisch erreichen
können und somit viele Briefe nutzlos (und kostenintensiv) „im Leeren“ landen. Bitte gestatten Sie uns einerseits die
Versendung der Einladung & Infopost per E-Mail und weiterhin folgende Option, die Sie bitte aktiv ankreuzen müssen.
Bitte laden Sie mich ausschließlich per Post ein!
Ich stimme zu, Einladungen zu Sitzungen oder Versammlungen ausschließlich per Email zu bekommen.
Ich stimme zu, dass der Verein mich ausschließen und somit meine Mitgiedschaft beenden kann, wenn ich
meinen Wohnortwechsel nicht anzeige. Sobald an mich gesendete Post beim Verein dreimal „unbekannt verzogen“ zurück
kommt, kann ohne weitere Nennung von Gründen ein Ausschluss meiner Mitgliedschaft erfolgen.

Das Martins-Komitee benötigt immer wieder Hilfe für diverse Aktionen. Erlauben Sie uns, Sie anzuschreiben oder für gewisse
Aktionen vorzumerken. Letztlich erfolgt jede Teilnahme freiwillig.
Ich bin bereit an der Vorbereitung & Durchführung des Martinsfestes aktiv (jeweils als m/w/d) als Sammler,
Tütenpacker, Helfer vorab oder beim Zug, usw. mitzuarbeiten.
Der Vorstand darf mich zwecks Unterstützung der Haussammlung als Sammler/in kontaktieren
Ich unterstütze das Martinsfest in Baumberg, bleibe aber eher passiv
Informationen („Newsletter“) wie z.B. Einladungen zu Veranstaltungen oder allgemeine Informationen zu Veranstaltungen anderer
Vereine dürfen mir in Form einer E-Mail gesendet werden.

Ort, Datum

Unterschrift

Datenschutz (BITTE folgendes Feld aktiv ankreuzen) :
Mir ist bekannt, dass meine Daten vom Martins-Komitee 1909 Baumberg e.V. gespeichert werden.
Die Daten werden während des Ablaufes des alljährlichen Martinsfestes (z.B für Einladungen) verwendet. Eine aktive Weitergabe an
Dritte zu Werbezwecken erfolgt nicht. Auf die Feindaten (Adresse, Telefonnummer, Mailkontakt) hat nur der Vorstand Zugriff.

Ort, Datum

2021

Unterschrift
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