
Beitrittserklärung   
zum Heimatverein Lienen e.V. 
 
Hiermit trete ich dem Heimatverein Lienen
Der Jahresbeitrag von zurzeit 8,00 
jeden Jahres abgebucht und gilt für das betreffende Jahr.
 
Gläubiger-Identifikationsnummer 

Mandatsreferenz (Mitgliedsnummer)  

- wird vom HV eingetragen 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Heimatverein Lienen e.V
gen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, be
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des be
lasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin
 
 
 
Vorname und Name (Kontoinhaber)  
 
 
 
Straße, Hausnummer 
 
 
 
Postleitzahl, Ort 

 
Datenschutzerklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass
• die zuvor genannten Daten wie in der Daten

ordnung des Heimatvereins (siehe 
tet werden, 

• Fotos, auf denen ich mit einer Aktivität des Heimat
vereins zu sehen bin, veröffentlicht werden 
(z.B. Homepage, Tageszeitung, etc.).

 

IBAN D E     

  Die Angaben finden Sie u.a. auf Ihrem Kontoauszug oder auf Ihrer B
 
 
 
 

 
 Datum  und Unterschrift 

 
Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden an: 

 
 
Heimatverein Lienen e.V. 

Frau Karla Voß 
Meckelweger Straße 13 
49536 Lienen  

 

Auszug aus der Datenschutzordnung 
des Heimatvereins Lienen
 

Verantwortlich ist der geschäftsführende 
Vorstand. 
 

Die hier erfassten persönlichen Daten wer
den ausschließlich zur Organisation der 
Vereinsverwaltung, Ver
gen und des Vereinslebens (Einzug des 
Vereinsbeitrags, In
der, örtliche Öffent
eins) erhoben und verarbeitet, soweit be
rechtigte Interessen der Be
entgegen stehen (Rechts
Verarbeitung: Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, 
berechtigte Interessen i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. 
f) DSGVO: Organisation des Ver
bens, Information, Öf
 

Auskünfte werden, wenn überhaupt, nur 
an die Westfälischen Nachrichten, die 
Versicherungsanbieter des Vereins sowie 
den Kreisheimatbund Steinfurt als Dach
verband erteilt. 
 

Die persönlichen Daten werden für die 
Dauer der Vereins
speichert. Ihre Rechte über Auskunft, Be
richtigung, Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung oder Wi
gegen Verarbeitung kön
tenschutzordnung des Vereins unter
www.heimatverein
entnehmen. 
 

Wir weisen darauf hin, dass die Date
übertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E
cken aufweisen kann. Ein lückenloser 
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 
Dritte ist nicht möglich.
Sie haben jederzeit das Recht, die hiermit 
erteilte Einwilligung zur Verarbeitung ihrer 
persönlichen Daten zu widerrufen. Zu
steht Ihnen jederzeit das Recht auf B
schwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu.

Heimatverein Lienen e.V. (HV) bei.  
von zurzeit 8,00 € wird per 01. März eines 

res abgebucht und gilt für das betreffende Jahr. 

Identifikationsnummer HV  
DE66ZZZ00000041946 

  

ermächtige den Heimatverein Lienen e.V. Zahlun-
gen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom HV auf 

to gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des be-
lasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Ich bin damit einverstanden, dass 
genannten Daten wie in der Datenschutz-

nung des Heimatvereins (siehe Kasten) verarbei-

Fotos, auf denen ich mit einer Aktivität des Heimat-
zu sehen bin, veröffentlicht werden  

zeitung, etc.). 

           

Die Angaben finden Sie u.a. auf Ihrem Kontoauszug oder auf Ihrer Bankkarte. 

  

  

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden an:  

   

Geburtsdatum 

 
 
 
Freiwillige Angaben:

 

 

 
Telefon 

Handynummer 

E-Mail Adresse 

 

Auszug aus der Datenschutzordnung  
des Heimatvereins Lienen e.V. 

Verantwortlich ist der geschäftsführende 

Die hier erfassten persönlichen Daten wer-
den ausschließlich zur Organisation der 

verwaltung, Vereinsveranstaltun-
und des Vereinslebens (Einzug des 

einsbeitrags, Information der Mitglie-
der, örtliche Öffentlichkeitsarbeit des Ver-
eins) erhoben und verarbeitet, soweit be-

sen der Betroffenen nicht 
stehen (Rechtsgrundlage der 

beitung: Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, 
teressen i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. 

f) DSGVO: Organisation des Vereinsle-
bens, Information, Öffentlichkeitsarbeit).  

Auskünfte werden, wenn überhaupt, nur 
schen Nachrichten, die 

Versicherungsanbieter des Vereins sowie 
den Kreisheimatbund Steinfurt als Dach-

Die persönlichen Daten werden für die 
Dauer der Vereinsmitgliedschaft ge-
speichert. Ihre Rechte über Auskunft, Be-

gung, Löschung, Einschränkung der 
erarbeitung oder Widerspruchsrecht 

gegen Verarbeitung können Sie der Da-
schutzordnung des Vereins unter 

www.heimatverein-lienen.de 

Wir weisen darauf hin, dass die Daten-
Internet (z.B. bei der 

Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslü-
weisen kann. Ein lückenloser 

Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 
Dritte ist nicht möglich. 
Sie haben jederzeit das Recht, die hiermit 
erteilte Einwilligung zur Verarbeitung ihrer 

sönlichen Daten zu widerrufen. Zudem 
steht Ihnen jederzeit das Recht auf Be-

ner Aufsichtsbehörde zu. 

      

02/2020 

     

 

Freiwillige Angaben: 


