Mitgliedschaftsantrag
Membership Form

Ja, ich möchte Mitglied der Rationalen Altruisten Mannheim e.V. werden.
Yes, I would like to become member of the Rationale Altruisten Mannheim e.V.

Name, Vorname:

________________________________

Name, first name

Geburtsdatum:

________________________________

Date of birth

Straße:

________________________________

Street

PLZ/Ort:

________________________________

ZIP code, city

Telefon:

________________________________

Telephone number

E-Mail:

________________________________

E-mail address

Mitgliedsbeitrag:

▢

Membership fees

12 €/Jahr
(Studierende)
€ 12/year (students)

▢

36 €/Jahr
(regulär)

▢

€ 36/year (regular)

48 €/Jahr
(Förderbeitrag)
€ 48/year (special)

▢ Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis

14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. (Bitte ankreuzen)
By signing this form I confirm that I have read and understood the information requirements on the next page
(acc. to art. 12-14, GDPR). (Please tick)

__________________________________
Ort, Datum/Unterschrift
Place, date/signature

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT: Ich ermächtige die RAM e.V., Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der RAM
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 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.
Gläubiger-Identifikationsnummer und Mandatsreferenz werden separat mitgeteilt.
SEPA DIRECT DEBIT MANDATE: By signing this mandate form, you authorise RAM e.V. to send instructions to your bank to debit your account and your bank to debit
your account in accordance with the instructions from your bank account. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and
conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited

IBAN: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
IBAN

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
BIC

__________________________________
Ort, Datum/Unterschrift
Place, date/signature

Bankverbindung
IBAN: DE 2166 0908 0000 0503 6100 — BIC: GENODE61BBB — BBBank Karlsruhe

— The following (legally binding) information is unfortunately only available in German —

Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroﬀenen Person, deren Daten er verarbeitet, die in
den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommt dieses Merkblatt nach.
1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter:
Rationale Altruisten Mannheim e.V., gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB, Frau Cosima Meyer und
Herr David Kretschmer; E-Mail: vorstand@ram-ev.de
2. Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden:
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet (z.B.
Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Informationsverbreitung/-mitteilung über die Tätigkeiten des Vereins
(Newsletter)).
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Ereignissen im Rahmen des Vereinszwecks
einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen
Medien sowie auf Seiten der Hochschule veröﬀentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien
übermittelt.
3. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines
Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das
Mitgliedschaftsverhältnis im Verein.
Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist,
erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO.
Die Veröﬀentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregionalen
Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das
berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öﬀentlichkeit durch Berichtserstattung über die
Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der
Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über Veranstaltungen des Vereins veröﬀentlicht.
4. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:
Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an die BBBank eG
weitergeleitet.
5. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für
die Festlegung der Dauer:
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.
Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der
Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.
6. Der betroﬀenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfolgenden
Rechte zu:

-

das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,
das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO
das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird.

7. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben.

Ende der Informationspflicht
Stand: Mai 2018

