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Initiative Kommunales Kino Heilbronn e.V. 

 
Beitrittserklärung 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur „Initiative Kommunales Kino Heilbronn e.V.“ 
unter Anerkennung der gültigen Vereinssatzung.  
 
 
Vorname:   Nachname:   
 
 
Straße, Hausnummer:    
 
 
PLZ, Wohnort:   
 
 
email:   Telefon:   
 

20 € 
Jahres- 
Beitrag 

 (bitte eins ankreuzen) 

25 € 
Jahres- 
Beitrag 

 
Aktive und passive Mitglieder können Vergünstigungen beim Besuch von Veranstaltungen der Initiative 
Kommunales Kino Heilbronn e.V. erhalten. Diese werden von der Mitgliederversammlung festgelegt. 
 
Ich erkläre mich einverstanden, den oben angegebenen Jahresbeitrag ohne gesonderte Aufforderung zu 
entrichten.  
  
             
             
 Ort, Datum       Unterschrift 
 
Das Kleingedruckte 
Mitteilungen des Vereins werden im Regelfall papierlos per email verschickt.  
Nur wer keine email-Adresse hat oder keine email-Adresse angibt, bekommt die Mitteilungen per Post. 
Ich bin damit einverstanden, dass meine oben angegebenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit b) DS-GVO zum 
Zweck der Betreuung und Verwaltung der Mitglieder des Vereins auf Computern der Vorstandsmitglieder und ggf. einem 
gesicherten Webserver („in der Cloud“) gespeichert und zum Zweck der Vereinsführung und Verfolgung der Vereinsziele 
verwendet werden dürfen. Kontaktdaten des/der Verantwortlichen, auch für Fragen des Datenschutzes, sind in der Fußzeile 
dieser Beitrittserklärung angegeben. Dort können auch Auskünfte über die gespeicherten Daten eingeholt werden. Mit der 
jederzeit möglichen schriftlichen Erklärung über den Austritt aus dem Verein erlischt auch das hier gegebene Einverständnis 
und ihre oben angegebenen Daten werden innerhalb von 3 Monaten nach Wirksamwerden des Austritts gelöscht. Eine 
Ausnahme stellen steuerrelevante Daten (Zahlungen von Mitgliedsbeiträgen, Zuwendungen, Spenden) dar, diese Daten 
müssen wir 10 Jahre aufbewahren. 
Beschwerden über Verstöße zum Datenschutz können bei www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de eingereicht werden. 
Die „Initiative Kommunales Kino Heilbronn e.V.“ wird die angegebenen Daten unter keinen Umständen willentlich oder 
wissentlich an Dritte (mit Ausnahme der oben erwähnten „Cloud“) weitergeben oder zu Zwecken außerhalb der 
Vereinssatzung verwenden oder veröffentlichen. Mir ist aber bewusst, dass die Daten als Folge ungesetzlicher Handlungen 
Dritter „entwendet“ werden können oder bei Speicherung in einer „Cloud“ u.U. in Staaten abrufbar sein könnten, die keine 
der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

Ich bestätige, dass ich das Kleingedruckte zur Kenntnis genommen habe und erkläre ich mich damit 
einverstanden.  
 
             
             
 Ort, Datum       Unterschrift 

 

 

Ich möchte aktives Mitglied werden (und die anderen Mitglieder sowie den 
Vorstand im Rahmen meiner Möglichkeiten tatkräftig unterstützen). 

Ich möchte passives Mitglied werden( und erklärtermaßen die anderen 
schaffen lassen, was aber niemanden großartig kümmert. Es wird mich 
dennoch niemand daran hindern, wenn ich ab und zu trotzdem mithelfe). 


