
BLUEPINGU e. V. - Transition Initiative
Vereinsregister: VR 200756 - Amtsgericht Nürnberg

Königstraße 64 - 90402 Nürnberg
(0911) 234 63 72

Antrag auf Mitgliedschaft bei BLUEPINGU e.V.

Name* Geburtsdatum*

Vorname* Telefon

Straße* Mobil

Postleitzahl* E-Mail*

Ort* Projektgruppe
(falls bekannt)Land*

* Ich möchte bei BLUEPINGU e.V. aktiv mitmachen und ordentliches Mitglied werden.
Mein Jahresbeitrag beträgt  Euro (ab 50,- Euro/Jahr) und ist immer für das volle 
Kalenderjahr fällig. 

ODER

* Ich möchte bei BLUEPINGU e.V. Fördermitglied werden.
Mein Jahresbeitrag beträgt  Euro (ab 100,- Euro/Jahr) und ist immer für das volle 
Kalenderjahr fällig.

* Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung von BLUEPINGU e.V., die diesem Antrag beiliegt.

Der Antrag muss unterschrieben im Original eingereicht werden.

Ort, Datum* Unterschrift*

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich BLUEPINGU e. V. widerruflich, die vereinbarten Beiträge durch
Lastschrift von folgendem Konto einzuziehen:

Kontoinhaber
IBAN
Bank

Wenn das genannte Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens
des kontoführenden Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung.
Bei Änderungen der Kontakt- und/oder Kontodaten sind diese an Bluepingu e.V. umgehend zu melden.
Diese Ermächtigung gilt bis auf Widerruf.

Ort, Datum* Unterschrift*



BLUEPINGU e. V. - Transition Initiative
Vereinsregister: VR 200756 - Amtsgericht Nürnberg

Königstraße 64 - 90402 Nürnberg
(0911) 234 63 72

Datenschutzerklärung BLUEPINGU e.V.

(1) Ich verpflichte mich, das Datengeheimnis gemäß Datenschutzgesetzes DSGVO zu wahren und den Datenschutz und die 
Datensicherheit unabhängig davon, ob es sich um gesetzliche Verpflichtungen oder um betriebliche Anordnungen handelt, 
einzuhalten. Ich behandle alle personen- und unternehmensbezogenen Daten, die ich aufgrund meines Ehrenamtes bzw. 
meiner beruflichen Aufgaben erhalten habe oder die mir dadurch zur Kenntnis gelangt sind, während der Tätigkeit und nach
ihrer Beendigung vertraulich.
(2a) Es ist mir nicht erlaubt unbefugten Personen, anderen Unternehmen oder unzuständigen Stellen, Daten mitzuteilen oder
ihnen die Kenntnisnahme zu ermöglichen.
(2b) Hinsichtlich der überlassenen Daten aus Datenbanken und Listen des Vereins BLUEPINGU e.V. oder überlassenen 
Daten von Unternehmen und Personen, sowie hinsichtlich der aus deren Verarbeitung entstehenden neuen Daten, sind 
ausschließlich ich und der Verein BLUEPINGU e.V. verfügungsberechtigt, außerdem die anderen in unserem Verein mit der
Datenpflege und Mitgliederverwaltung und -betreuung betrauten Personen.
(2c) Die Zugangsdaten zur Einsicht und Eingabe der Daten über das Internet gebe ich Dritten nicht weiter. Wenn eine 
Weitergabe dieser Daten notwendig ist (z.B. Vertretung usw.), werde ich den Vereinsvorstand informieren, bei Zustimmung 
diese Person über die Datenschutzbestimmungen des Vereins in Kenntnis setzen und schriftlich zur Wahrung des 
Datengeheimnisses Datenschutzgesetzes DSGVO verpflichten. Diese Erklärung werde ich bei meinen Unterlagen 
verwahren und dem Vorstand eine Kopie überlassen.
(3) Mir ist bekannt, dass eine anderweitige Verwendung der Daten als nur zum rechtmäßigen Aufgabenvollzug gehörenden 
Zweck nicht zulässig ist. Es ist nicht erlaubt, diese Daten für anderweitige berufliche oder private Zwecke zu verwenden.
(4) Die Verschwiegenheit erstreckt sich nicht auf solche Kenntnisse, die jedermann zugänglich sind.
(5) Ich erkläre mich bereit, dem Verein BLUEPINGU e.V. auf Wunsch die zur Einhaltung der Bestimmungen nach Art. 15 
DSGVO (Auskunftsrecht) erforderlichen Daten und Informationen zur Verfügung zu stellen.
(6) Bei Beendigung meiner verantwortlichen Tätigkeit werde ich die bei mir vorhandenen Daten (physikalisch) löschen.
(7) Es ist mir bekannt, dass weiterreichende andere Bestimmungen über die Geheimhaltungspflichten von der oben 
angeführten Verpflichtung unberührt bleiben, sofern sie mit dem Datenschutzgesetz nicht im Widerspruch stehen.
(8) Mir ist bekannt, dass Verstöße Schadenersatzansprüche des Vereins BLUEPINGU e.V. oder Dritter gegen mich auslösen 
und auch strafrechtliche Folgen haben können. Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit weiter. Ich 
bestätige diese Verpflichtung und deren Anlage. Ein Exemplar der Verpflichtung mit Anlage habe ich erhalten.

Anlage zur schriftlichen Verpflichtung der Datenschutz-Vereinbarung nach der Datenschutz-
Grundverordnung:

Personenbezogene Daten, die in Art. 5 Abs. 1 DSGVO festgelegt sind, müssen:
a) auf rechtmäßige Weise und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden;
b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu 
vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden;
c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein 
(„Datenminimierung“);
d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, 
damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht 
oder berichtigt werden;
e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es für die
Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist;
f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, 
einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 
Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und 
Vertraulichkeit“).

Ort, Datum* Unterschrift*


	Text Box 1: 
	Text Box 1_7: 
	Text Box 1_2: 
	Text Box 1_8: 
	Text Box 1_3: 
	Text Box 1_9: 
	Text Box 1_4: 
	Text Box 1_10: 
	Text Box 1_5: 
	Text Box 1_11: 
	Text Box 1_6: 
	Text Box 1_12: 
	Text Box 1_13: 
	Text Box 1_14: 
	Text Box 1_16: 
	Text Box 1_17: 
	Text Box 1_18: 
	Text Box 1_15: 
	Text Box 1_19: 


