
 Verein VHL (von Hippel-Lindau) betroffener Familien e.V. 

Mitgliedschaftsantrag 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme als Mitglied in den Verein VHL (von Hippel-Lindau) 
betroffener Familien e.V. in Form einer  

Einzelmitgliedschaft 

Familienmitgliedschaft (kann für alle Personen abgeschlossen werden, die unter 
 derselben Postanschrift wohnen) 

Name: 

Vorname: 

Straße, Nr: 

PLZ, Ort: 

Geburtsdatum: 

Notwendige Angaben zu weiteren Personen bei Familienmitgliedschaften (freiwillige 
Angaben werden in einem Ergänzungsblatt abgefragt): 

Name Vorname Geburtsdatum 

Angaben zur individuellen Kommunikation: 

Ich willige ein, dass der Verein VHL (von Hippel-Lindau) betroffener Familien e.V. folgende 
Möglichkeiten für die Kommunikation mit mir nutzt: (zutreffendes bitte ankreuzen) 

      Telefon (Festnetz)________________________________________________________!

Telefon (mobil)__________________________________________________________

E-Mail-Adresse__________________________________________________________

Angaben zur allgemeinen Kommunikation: (falls zutreffend bitte ankreuzen) 

Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse in eine Mailingliste aufgenommen!
wird, mit der mich der Verein über vereinsrelevante Themen informiert.

Ich bin damit einverstanden, dass ich zu den jährlichen Mitgliederversammlungen des 

Vereins ausschließlich per E-Mail eingeladen werde.



 Verein VHL (von Hippel-Lindau) betroffener Familien e.V. 

Bezug Vereinszeitschrift „Rundbrief“ 

Ich möchte die dreimal im Jahr kostenlos erscheinende Vereinszeitschrift „Rundbrief“ wie 
folgt erhalten: 

 per E-Mail als pdf-Dokument  in beiden Ausführungen   in Papierform

IBAN:

BIC oder Name der Bank: 

Kontoinhaber, falls 
abweichend vom 
Antragsteller: 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins als für mich verbindlich an. 
Sie kann unter http://www.hippel-lindau.de/downloads/satzung.pdf heruntergeladen werden 
und wird Ihnen mit Bestätigung Ihrer Mitgliedschaft zugesandt.  

Außerdem bestätige ich, dass ich das Merkblatt „Informationen zum Datenschutz“ gelesen 

und verstanden habe. Mir ist daher bekannt, dass die Einwilligung in die 

Datenverarbeitung der freiwilligen Angaben jederzeit durch mich ganz oder teilweise 

mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.  

__________________________________________________________________________ 

Datum, Ort      Unterschrift 

Bitte ausgefüllt zurücksenden an: 

Martin Herker 

Bischof-Engilmar-Str. 5 

84347 Pfarrkirchen   

E-Mail: m.herker@hippel-lindau.de

Finanzielles: 

!!!!   Ich ermächtige hiermit den Verein VHL (von-Hippel-Lindau) betroffener Familien e.V.!
den Jahresbeitrag in Höhe von  __________€ (bei Einzelmitgliedschaften mind. 15,- € / bei 
Familienmitgliedschaften mind. 20,- €) von meinem Konto per Lastschrift abzubuchen. 
Höhere Mitgliedsbeiträge sind ohne weiteres auf freiwilliger Basis möglich.  

mailto:m.herker@hippel-lindau.de


 Verein VHL (von Hippel-Lindau) betroffener Familien e.V. 

Ergänzungsblatt für Familienmitglieder im Rahmen Ihrer 

Vereinsmitgliedschaft 

Im Rahmen meiner Familienmitgliedschaft willige ich 

Vor- und Zuname: __________________________________________________ 

in die Verarbeitung meiner nachfolgend angegebenen Daten ein: 

• Telefonnummer: __________________________________________________ 

• E-Mail-Adresse: __________________________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse in eine Mailingliste 

aufgenommen wird, mit der mich der Verein über vereinsrelevante Themen informiert.

Ich möchte für die jährliche Mitgliederversammlung des Vereins eine eigene Einladung 
per E-Mail erhalten.

Ich möchte eine eigene Ausgabe der dreimal im Jahr kostenlos erscheinenden 
Vereinszeitschrift „Rundbrief“

  per E-Mail

  als pdf-Dokument

       erhalten.

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich das Merkblatt „Informationen zum 
Datenschutz“ gelesen und verstanden habe. Mir ist daher insbesondere bekannt, dass die 
Einwilligung in die Datenverarbeitung der freiwilligen Angaben jederzeit durch mich ganz 
oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

__________________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Mitglied 



        Verein VHL (von Hippel-Lindau) betroffener Familien e.V. 

              

 

Informationen zum Datenschutz 

Hiermit informiert Sie der Verein VHL (von Hippel-Lindau) betroffener Familien e.V. über die 

Nutzung und Verarbeitung der von Ihnen angegebenen bzw. angeforderten personen-

bezogenen Daten. Für uns ist Transparenz unseres Handelns gegenüber unseren 

Mitgliedern und natürlich der Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr wichtig. Mit den 

folgenden Informationen kommen wir zudem unseren Verpflichtungen im Rahmen der EU-

Datenschutzgrundverordnung nach: 

Verantwortliche Stelle 

 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der Verein VHL (von Hippel-Lindau) betroffener 
Familien e.V.: 
Dagmar Rath, Cincinnatistraße 59, 81549 München, Telefonnummer: 089-69797558, E-
Mailadresse: info@hippel-lindau.de. 
 

Pflichtangaben 

 

Damit wir Ihre Mitgliedschaft entsprechend verwalten können, verarbeiten wir auf Rechts-

grundlage Ihrer Mitgliedschaft bei uns nach Art. 6 Abs. 1 b Europäische Datenschutzgrund-

verordnung (DSGVO) folgende Ihrer persönlichen Daten: 

• Vor- und Nachname  

• Anschrift (Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Ort) 

• Art der Mitgliedschaft (Einzel- oder Familienmitgliedschaft) 

• Geburtsdatum 

Fehlende Angaben zu diesen personenbezogenen Daten als Pflichtangaben können zur 
Ablehnung der Aufnahme in den Verein führen. 
 

Freiwillige Angaben 

 
Im Rahmen der Vereinstätigkeit möchten wir darüber hinaus folgende Ihrer Daten verar-

beiten. Dazu ist Ihre Einwilligung erforderlich (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO): 

• Telefonnummer 

• E-Mail-Adresse 
 

Mit diesen Angaben ermöglichen Sie uns zum einen eine unkomplizierte und 

umweltschonende Versendung der Einladung zur Mitgliederversammlung sowie zum 

anderen eine schnelle und einfache Kontaktaufnahme mit Ihnen zur Klärung individueller 

Fragen. Mit der Aufnahme Ihrer E-Mail-Adresse in eine Mailingliste können wir Sie über 

aktuelle vereinsrelevante Themen zwischen den dreimal im Jahr erscheinenden Ausgaben 

der Vereinszeitschrift „Rundbrief“ informieren. 

• Bankdaten zur Beitragszahlung per Lastschrift für einen sicheren und unbürokratischen 
Erhalt der Mitgliedsbeiträge 

 

 

 



        Verein VHL (von Hippel-Lindau) betroffener Familien e.V. 

              
 

 

 

Sie haben das Recht, die Einwilligung (auch einzelner Punkte) jederzeit zu widerrufen. Die 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung in der Zeit vor dem Widerruf wird durch diesen nicht 

rückwirkend beseitigt. Den Widerruf richten Sie bitte schriftlich an den Vorstand (Angaben 

siehe oben „Verantwortliche Stelle“).  

Veröffentlichung von Personenbildnissen 

 
Der Verein VHL (von Hippel-Lindau) betroffener Familien e.V. fertigt im Rahmen seiner 

vereinsbezogenen Veranstaltungen (regionale Treffen, Mitgliederversammlung und 

Informationsveranstaltung) Gruppenfotos zur Veröffentlichung in der Vereinszeitschrift 

„Rundbrief“, die sowohl in Papierform als auch als Online-Ausgabe erscheint. Eine 

namentliche Nennung der abgebildeten Personen erfolgt nicht.  

Sollten Sie hiermit nicht einverstanden sein, liegt es in Ihrer Verantwortung dies einem 
anwesenden Vorstandsmitglied oder dem Versammlungsleiter vor der Veranstaltung 
schriftlich mitzuteilen, damit wir Ihre Bedürfnisse berücksichtigen können. Ein 
entsprechendes Formular wird Ihnen auf Anfrage ausgehändigt. 

Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Kleingruppen (bis zu vier Personen) 

werden nur mit einer schriftlichen Einwilligung der abgebildeten Personen veröffentlicht. 

Verarbeitungshinweise 

 
Die Angaben über ihre personenbezogenen Daten werden auf einem vereinseigenen 

Rechner gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. 

Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein 

grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich 

sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges 

Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 

Das Mitgliederverzeichnis wird nur an Vorstandsmitglieder ausgehändigt, die im Verein eine 

besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Name und 

Anschrift werden im Rahmen der Auftragsverwaltung zur Versendung des Rundbriefs an die 

mit dem Versand beauftragte Druckerei übergeben. Macht ein Mitglied geltend, dass es die 

Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der 

Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, die Adressen nicht zu 

anderen Zwecken zu verwenden.  

Beim Austritt werden alle im Rahmen der Mitgliedschaft erhaltenen Daten gesperrt. 
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Weitere Hinweise 

 
Selbstverständlich haben Sie jederzeit das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden, 

von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung 

dieser Daten. Sie haben das Recht, von uns auf Nachfrage die über Sie bei uns 

gespeicherten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten oder dass wir die Daten an einen anderen 

Verantwortlichen übermitteln. 

Für den Fall, dass Sie die Ansicht vertreten, dass die Verwendung Ihrer Daten rechtswidrig 

erfolgt ist, haben Sie nach Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde zu beschweren.  

Die Nicht-Bereitstellung Ihrer Daten mit Ausnahme der Angabe des Namens, der Adresse 

und des Geburtsdatums hat keine Auswirkungen auf Ihre Mitgliedschaft oder auf Ihre Rechte 

als Mitglied in unserem Verein. 
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