
Förderverein Soroptimist International Bonn e.V. 
gegründet am 11.10.2016 

BEITRITTSERKLÄRUNG* 
* Datenschutzrichtlinien siehe Rückseite  

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein Soroptimist International Bonn e.V. 

Name: _______________________________ Vorname: ____________________________ 

Straße:_______________________________ Wohnort: ____________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________________________ 

SEPA-Lastschriftmandat: 

Ich ermächtige den Förderverein, die von mir zu entrichtenden Zahlungen des Mitgliedsbeitrages 
(15,- € jährlich) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zeitgleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Förderverein auf meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Kreditinstitut: ________________________________________________________ 

IBAN:       DE _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ 

BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ 

Ort, Datum ____________________________________ 

Unterschrift _________________________________________ 

Förderverein Soroptimist International Bonn e.V. IBAN DE90 3806 0186 3712 4010 19 
Vorsitzende:   Kerstin Türk . Buchholzstraße 23 . 53127 Bonn . foerderverein@si-club-bonn.de 
Stellv. Vorsitzende:  Ute Wenner . foerderverein@si-club-bonn.de 
Schatzmeisterin: Cornelia Bettendorf . foerderverein@si-club-bonn.de   
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*Datenschutzerklärung gem. EU-DSGVO 
 
Der Förderverein Soroptimist International Bonn erhebt personenbezogene Daten gemäß EU-
DSGVO ausschließlich zu Zwecken, die für die Verfolgung des Vereinszieles und für die 
Mitgliederbetreuung und -verwaltung (Einladungen, Informationen), zum jährlichen Einzug des 
Mitgliedsbeitrages und zur Ausstellung von Spendenquittungen notwendig sind. Dies sind 
Kontaktdaten und Zahlungsdaten. 

Der Verein gibt personenbezogene Daten nur dann an Dritte weiter, wenn er gesetzlich, gerichtlich 
oder behördlich dazu verpflichtet wird oder Sie persönlich Ihre Einwilligung dazu gegeben haben. 
Wir verwenden kein Daten- 
Tracking. Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten haben im Förderverein Soroptimist 
International Bonn nur die Vereinsvorsitzende, die Stellvertreterin und die Schatzmeisterin. 
Datenschutzverantwortlich ist die Vereinsvorsitzende. 
  
Für den Umgang mit Mitgliederdaten gilt, dass jeder Funktionsträger des geschäftsführenden 
Vorstandes nur die für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Mitgliederdaten kennen, 
verarbeiten oder nutzen darf. 

Sie haben per EU-DSGVO das Recht auf Auskunft, Bereinigung, Löschung und Einschränkung der 
Datenverarbeitung und können eine ggf. abgegebene Einwilligung jederzeit widerrufen und sich 
bei einer Aufsichtsbehörde beschweren. Personenbezogene Daten sind vom Verein lt. EU-DSGVO 
unverzüglich zu löschen, sofern die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, die betroffene Person ihre Einwilligung widerruft 
oder Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt, die personenbezogenen Daten unrechtmäßig 
verarbeitet wurden oder wenn die Löschung 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (z.B. Auflösung des Vereins) erforderlich ist. 

Wenden Sie sich gern jederzeit an den geschäftsführenden Vereinsvorstand, wenn Sie Fragen zur 
Datenschutzerklärung haben. 
  
Bonn, im Mai 2018 


