
Ja, ich uuerde AW0-Mitglied

Mitgliedsantrag ausgegeben von (zugleich verantwortliche Stelle im Sinne
der EU Datenschutz-Grundverordnung (fU OSGVO) - siehe nächste Seite):

Arb-eite rwoh lf o h rt
Ortsverein Heide u. Umgebung e'V.

Neue Anloge 1, 2ö746 Hoide

rA
Y*.

1. Persönliche Daten

E Ja, ich beantrage die Mitgliedschaft beim 0rtsvereinlKreisverband
oder bei der für meinen Wohnort zuständigen AW0-6liederung.

tr AWO-Einzelmitgliedschaft I AWO-Familienmitgliedschaftl

Anrede EFrau trHerr trAndere (b itte a n l<reuzen/a n geben)

Vorna me/Na meiTitel:

Straße, Hausnummer: PLZ, Wohnort:

Geburtsdatum:

E-Mail: Telefon (freiwillig)

tr Erstmaliger Eintritt tr Wiedereintritt

Bei Familienmitgliedschaft hier Name, Vorname, Geburtsdatum des Ehe/Lebenspartner*in und/oder der minder-
jährigen l(inder angeben (mit einem Beitrag von 4 Euro oder mehr l<önnen Sie l<ostenlos lhre Familie anmelden.):

I Ja, ich werde auch kostenfrei Mitglied im jugendwerk der AWO
(gilt bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres)

Sie erkennen die Leitsätze des Jugendwerl<es der Arbelterwohlfahrt an. (lnfo: www.bundesjugendwerk.de)

tl lch bin bereits Mitglied eines Jugendwerl<es der Arbeiterwohlfahrt und zahle dort einen Beitrag bzw. bin
be itra gsfrei gestel lt.

ln diesem Falle ist die Mitgliedschaft in der AWO beitragsfrei.

Grundlage für die Mitgliedschaft ist die jeweilige Satzung in Verbindung mit dem Statut der Arbeiterwohlfahrt
(Statut eingetragen beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg VR 29346). (tnfo: www.awo.org)

lch/Wir habe(n) die lnformationen zum Datenschutz zur l(enntnis genommen.

Bei Minderjährigen: Erklärung des/der Erziehungsberechtigten. Hiermit gestatte ich

Vor- und Zunahme
Mitglied in der AWO und ggf. dem Jugendwerk zu werden und ihre/seine Mitglied-
schaft sel bst a uszu ü ben.

Datu m, Unterschrift Mitgliedsinteressenf in Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

2. Beitrag

Datum, Unterschriften Lebenspartner*in und/oder minderjährige l(inder (Familienmitgliedschaft)

Folgende Monatsbeiträge sind in der AWO möglich:

2,5 0 3,00 4,00 5,00 7,5 0

und jeder höhere Betrag.

lch unterstütze die Arbeit der AWO mit einem monatlichen Beitrag von 
- 

- € ab dem
Beitragsfreie Mitgliedschaft: tr Mitglied im Jugendwerk X Familienmitglied

1 Eine Familienmitgliedschaft kann von Ehepartnern/Lebenspartnern (ggf. mit ihren minderjährigen l(indern) erworben werden.

Ei ntrittsdatu m:

Fd,T-o-l Fi-po-l FAoq ti-po-l



Ba n l</l(red itinstitut:

Vorname Name l(ontoinhaber*in
(falls von 1. abweichend)

Straße Hausnummer

PLZ 0rt

IBAN DE

IBAN kann dem l(ontoauszug entnommen werden (IBAN = lnternationale Kontonummer)

4. Einzugserlaubnis für den Mitgliedsbeitrag

jeweils jährlich/halbjährlichivierteljährlich (bitte nicht Zutreffendes streichen)

* Der Lastschrifteinzug kann über den AWO Bundesverband e.V. oder über die örtliche 6liederung erfolgen.

SEPA- Lastsch riftmandat

lch ermächtige die Arbeiterwohlfahrt, den in 2. genannten Monatsbeitrag mittels Lastschriftvon meinem unter 3. angegebenen Konto
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Arbeitenrvohlfahrt auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Hinweise: lch kann innerhalb von acht Wochen, beglnnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Unterschrift

Ei nzu g über Arbeiterwohlfa h rt Bu ndesverband e.V.
Blücherstr. 62/63, L0961 Berlin
6läubiger-ldentifikationsnummer: DE552MVO00001453 5 2

Mandatsreferenz WIRD SEPARAT MTTGETEILT

E

Ei e.v
Gtä Heide

DE 70 AWO 00000 518 726

Verantwortlich für die Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten als Mitglied ist der "Hfl t*#}'rä',tf is fl f# eii flflr t

Ortsverein Heide u. Umgebung e.V.

Neue Anlog e 1 , 257 46 Heide @,
Date nsch utzbea uftra gte/ r de r n eb en ste hen den
Gliederung ist (sofern gegeben)

(Stempel Name und Adresse Datenschutzbeauflragtei r mit E-Mail)

Ctau.r llelrre (t.'<!{,'trse'' 4{,,'- it . ;q
Si$t/itr5,,vey +. 2Y7Ü/ i<ie{

,'/a,rt '/i*ifi . y*:t $ers e tt 6,) a uü ' s/t. /e'
1. Datenverarbeitung

a. wir verwenden die von lhnen erhobenen Daten zum zweck e.ine-r Prüfung der Antragsstellung sowie bei zustandekommen der Mitgliedschaft
zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung in derAWO und ggf. dem Juge-ndwerk derAWo.

b. Rechtsgrundlage für die Datenve.rarbeitung ist der Vertrag über lhre t,titgtiedscnaft iwischen lhnen und der AWO und ggf. dem Jugendwerl( der
AWo nach Artikel 6 Abs. 1 lit. b) EU DSGVo. Für die Aufbewahrung lhre-r Daten nach handels- und steuerrechflichen Vorschriftön ist Rechts-
grundlage Artikel 6 Abs. 1 tit. c) EU DSGV0.

c. Die-Be.reitstellungderDatenistfürdieMitgliedschaftinderAWoundggf.demJugendwerknotwendig.Bei.NichtbereitstellungkannderAntrag
auf Mitgliedschaft nicht bearbeitet werden.

d. Bei der Datenverarbeitung setzen wir Dienstleister ein, die jeweils im Rahmen einer Auftragsverarbeitung nach Art. 28 EU DSGVo tätig werden.
e. Bei Zustandel<ommen der Mitgliedschaftwerden lhre Daten von uns an den AWo Bundesveibana e.v. (zötraie Mitglieder- und Adressverwal-

tung),.an den in lhrer Region-zuständigen-.AWO Landes-, Bezirls- und t(reisverband sowie ggf. an iliä iustinäiään Gtiederungen o.l Äwo
Jugendwerks übermittelt. Zur l(lärung der für lhre. Mitgliedschaft zuständig€n Gliederungen r,v'e-rden Ihre Angaben"im Mitgliedsaätrag ggf. än
den,für,lh,ren Wohnort,zuständigen Landes-, Bezirks, Unterbezirks- oderl(reisverband ü'bermittelt. Die oatän wJroen aoirtspatesteäiilanr

- nach Erhebung bzw. Ubermittlung gelöscht, wenn es sich nicht um die regional zuständige Gliederung handelt.
f. Sämtliche im Rahmen der Mitg.ljedschaft erhobenen personenbezogenen-Daten w-erden"mit Beendig"ung der Mitgliedschaft gelöscht, es sei

denn, wir sind rechtlich zur weiter€n V_erarbeitung ihrer Daten berechtigt oder verpilichtet. Buchungsieleiante Datän werden zehn l(alender-jahre nach Ende der Mitgliedschaft gelöscht.
2. Allgemeine Angaben und Rechte der betroffenen personen

a. Sie haben das Recht, bei uns Auskunft hinsichtlich der über Sie gespeicherten Daten zu verlangen.
b. Sollten Ihre personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sein, haben Sie ein Rechtäuf Berichtigung und Ergänzung.
c. B-ei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen können Sie eine Einlchränkung der Verarbeitung lhrer DatäÄ värlangen-oder där Verarbeitung

gänzlich Widersprechen.
d.Sie können jederzeit die Löschung lhrer Daten verlangen, sofern wir nicht rechtlich zur weiteren Verarbeitung lhrer Daten verpflichtet sind. lnjedem Fall setzt die Löschung lhrer Daten eine Beendigung lhrer Mitgliedschaft gemäß der Bestimmung oer §ettenoen Satzu;g voraus.
e. Sie haben ein Recht auf Übertragung der von lhnen bereitgestellten 

-Daten, 
sofein dadurch nicht die Röchte 

"und 
Freiheiten anderer personen

beeinträchtigt werden.
f. Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung lhrer Daten gegen geltendes Recht verstößt, so haben Sie die Möglichkeit, bei einer zustän-

digen Aufsichtsbehörde (2. B. Landesbeauftragteir für den oatänichuiz) Beschwerde einzule§en.

3. Bankverbindung

Erl«lärung zum Datenschutz gemäß Art. 13 EU DS6V0


