
Aufnahmeantrag Heimatverein Groß Väter e.V. 

Antrag auf Mitgliedschaft im Heimatverein Groß Väter e.V. 

Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft zum Heimatverein Groß Väter e.V. und erkenne die 
Vereinssatzung sowie den von der Mitgliederversammlung festgesetzten Jahresmitgliedsbeitrag 
an. 

Der Austritt aus dem Verein ist schriftlich unter den in der Satzung genannten Bedingungen zu 
erklären und nur zum Schluss des Geschäftsjahres möglich. Bereits entrichtete Beiträge werden 
nicht erstattet.

Mitgliedsnummer (wird vom Verein eingetragen):  ___________

Persönliche Daten: 

Name, Vorname:      ,       

Straße, Nr.:             

PLZ,Ort:            

Geburtsdatum:       

Telefon: (freiwillig)      

E-Mail: (freiwillig)      

Mitgliedsbeitrag: 

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages ergibt sich aus der Satzung. Der Beitrag ist innerhalb des 1. 
Quartals an den Heimatverein Groß Väter e.V. zu überweisen oder in bar zu entrichten. 

Zahlungsempfänger: 

Heimatverein Groß Väter e.V. 
Sparkasse Uckermark
IBAN: DE05 170 560 60 010 102 1321
BIC: WELADED1UMP 

Die Mitgliedsnummer oder der Name sind im Verwendungszweck zu hinterlegen. 

     ,      

Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds/ gesetzlichen Vertreters
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Aufnahmeantrag Heimatverein Groß Väter e.V. 

Datenschutzbestimmungen: 

Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in der 
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Funktion im Verein ausschließlich zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung, der Beitragsverwaltung und der notwendigen Übermittlung von 
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Diese 
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation. Eine Datennutzung für 
Werbezwecke findet nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die 
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 
aufbewahrt werden müssen.  

     ,      

Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds/ gesetzlichen Vertreters 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen: (freiwillig)

Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für 
Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, Neuen Medien und auf der Internetseite des Vereins 
unentgeltlich verwendet werden dürfen. Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

     ,       

Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds/ gesetzlichen Vertreters
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Aufnahmeantrag Heimatverein Groß Väter e.V. 

Hinweise zur Datenverarbeitung

Die personenbezogenen Daten werden vom Vorstand für Vereinszwecke genutzt und gespeichert. 

Die Daten werden in der Mitgliederliste gespeichert. Wenn erforderlich werde einige Daten an 
notwendige Institutionen wie Steuerberater oder Finanzamt weitergeleitet. Jedes Vorstandsmitglied
hat Zugriff auf diese personenbezogenen Daten. Andere Mitglieder erhalten keinen Zugriff. 

Wer seine E-Mail-Adresse angegeben hat, kann die Neuigkeiten des Vereins per Mail zugesandt 
bekommen. Das betrifft Termine, Einladungen und Änderungen. Wer seine E-Mail-Adresse nicht 
angeben möchte, verzichtet automatisch auf diese Zusendung.

Einladungen des Vereins werden zusätzlich im Dorf am Informationsbrett hinterlegt. 

Ich habe diese Hinweise zur Datenverarbeitung gelesen und bin damit einverstanden. 

Das Merkblatt wurde mir übergeben. 

     ,      

Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds / gesetzlichen Vertreters
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Aufnahmeantrag Heimatverein Groß Väter e.V. 

Merkblatt zur Beitrittserklärung

Warum muss ich meine Daten angeben?

Der Heimatverein ist ein eingetragener Verein. Er ist verpflichtet sich gegenüber dem Finanzamt 
zu rechtfertigen. Der Verein muss nachweisen, wie viele Mitglieder er hat und womit er sich 
finanziert. 

Warum muss ich eine Aufnahmegebühr in Höhe von 5 € bezahlen?

Der Heimatverein wurde im Jahr 2018 gegründet. Mit Hilfe der Aufnahmegebühr ist es uns 
möglich, den Start in das Vereinsleben zu finanzieren. Der anschließende Jahresbeitrag in Höhe 
von 10 € wurde sehr gering gehalten. Das entspricht einem monatlichen Beitrag von ca. 0,83 €. 
Die Aufnahmegebühr in den Folgejahren von späteren Mitgliedern kommt dem Verein zu Gute.

Warum kann ich den Mitgliedsbeitrag nicht von meinem Konto abbuchen lassen?

Der Heimatverein ist ein sehr junger und kleiner Verein. Auf Grund der neuen umfassenden 
Änderungen der Datenschutzbestimmungen haben wir uns entschieden so wenig 
personenbezogene Daten wie möglich zu erheben.  Da der Großteil der Mitglieder in Groß Väter 
wohnhaft ist, haben wir uns für die Möglichkeiten der Überweisung oder Barzahlung entschieden.  

Kann ich neben dem Mitgliedsbeitrag auch eine Spende für den Verein geben?

Ja. Eine Spende (Geld- oder Sachspende) kann jederzeit dem Verein übergeben werden. Eine 
Spendenquittung für das Finanzamt kann auf Wunsch ausgestellt werden. 

Wofür steht der Heimatverein und warum sollte ich Mitglied werden, bzw. spenden?

Der Heimatverein ist für die Bürger und für das Dorf Groß Väter da. Er setzt sich für die Interessen 
des Dorfes ein. Jeder, dem das Dorf am Herzen liegt, kann seinen Teil dazu beisteuern, das Dorf 
schöner und interessanter zu machen. In der Gemeinschaft lässt sich einfach vieles besser und 
schneller erreichen. Gerade in einer so kleinen Gemeinde ist ein gutes Miteinander sehr wichtig. 
Der Heimatverein will die Leute zusammenbringen und ein stärkeres WIR-Gefühl erreichen. 
Gemeinsam werden wir für unser Dorf arbeiten, in unserem Dorf feiern und miteinander Leben. 
Sie wohnen nicht in Groß Väter, lieben aber die schönen Wälder, den Strand, den See, die Ruhe 
und die Aussicht? Haben Sie sich schon mal gefragt, wer das alles erhält? Wir reinigen regelmäßig
die Strände und die Waldwege. Wir melden Gefahrenstellen und lassen sie beseitigen. Wir mähen 
hier den Rasen und pflegen das Dorf. Sie mögen die Informationstafeln und Hinweise, welche sich 
im Dorf befinden?  Wir haben Diese Schilder entworfen und für Sie aufgestellt. Mit Ihrem Beitrag 
können auch Sie dazu beitragen, dass unser Dorf so schön bleibt wie es ist, oder gar noch 
schöner wird. Vielen Dank!
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