
 

Aufnahmeantrag 
2-seitig / für Fensterumschlag geeignet 

 

 
Germe auch als Scan an: 

AK-Yurashi-eV@gmx.de 

 

 

 

 

Arbeitskreis Yurashi e.V. 

Geschäftsstelle 
Königsberger Straße 47 

42277 Wuppertal 
 

 
 
 
1. Aufnahmeantrag 

 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den gemeinnützigen 

Arbeitskreis Yurashi e.V.    -                     mit Wirkung zum 1. Januar 2022 

 

Name:  

 

Vorname:  

Geb.-

Datum:  

 

Straße:  

PLZ:  
 

Ort:  

Telefon:  
 

E-Mail:  

 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die mir bekannte Satzung des Vereins in ihrer jetzt 

gültigen Fassung an (nachgelesen auf der Homepage der HPSD). 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten den anderen Vereinsmitgliedern 

bekanntgegeben werden. Ich verpflichte mich, die mir auf diesem Weg bekannt werden-

den Kontaktdaten streng vertraulich zu behandeln und nur zu Vereinszwecken zu nutzen. 

 

Ich bin damit einverstanden, in Zukunft auf der Website www.yurashi.de 

namentlich und im Bild zu erscheinen. 

 

Als Jahresbeitrag 2022 leiste ich (Bitte das Zutreffende ankreuzen.): 

0  den Mindestbeitrag von € 30,-. 

0  einen Beitrag von €  _______ (incl. Spende) 

Bei jährlichen Zuwendungen bis zu € 200,- reicht der Überweisungsbeleg für die steuer-

liche Berücksichtigung, bei Zuwendungen über € 200,- stellt der Arbeitskreis Yurashi e.V. 

eine Spendenquittung aus. 

 

0  Ich melde mich zur Arbeitstagung in  Düsseldorf am 30.04./01.05.2022 

              an  ….. und zahle dafür nichts. 

 

Meine Beitragszahlung leiste ich im Jahr 2022 als Überweisung auf das Konto des Vereins 

(Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag / Jahr / Name): 

Arbeitskreis Yurashi e.V. – IBAN DE87 3425 0000 0001 7838 44 bei SSK Solingen. 

Mit dem Beschluss der MV über SEPA-Lastschrift in der Zukunft bin ich einverstanden. 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Ort, Datum                                      Unterschrift des neuen Mitglieds 

http://www.yurashi.de/


-2- 

 

 

 

2. Datenschutzrechtliche Einwilligung in die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 

 

Hiermit erteile ich meine Einwilligung in die Verarbeitung meiner oben stehenden per-

sonenbezogenen Daten im Rahmen meiner Mitgliedschaft im Arbeitskreis Yurashi e.V. 

 

Ich bestätige Folgendes: 

 

 Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Verarbeitung meiner Daten zum 

Zweck der satzungsgemäßen Arbeit des Arbeitskreises Yurashi e.V. erforderlich ist. 

 Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Einwilligung zur Verarbeitung deren 

Mitteilung an andere Vereinsmitglieder mit der o.a. Verpflichtung zur Verschwie-

genheit umfasst. 

 Die zur Informiertheit erforderlichen Angaben habe ich vor der Datenerhebung 

vom Verantwortlichen (Geschäftsstelle des Vereins, s.o.) mitgeteilt bekommen. 

 Meine Einwilligung erfolgt freiwillig. Mir ist bekannt, dass ich nicht verpflichtet bin, 

diese Einwilligung zu erteilen. Erteile ich diese Einwilligung nicht, entstehen mir 

hierdurch keine Nachteile. Ohne diese Einwilligung kann jedoch grundsätzlich 

niemand Mitglied des Vereins sein. 

 Den Inhalt der unten abgedruckten Widerrufsbelehrung habe ich vor der Erteilung 

der Einwilligung zur Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass der Widerruf einer 

Austrittserklärung gleichkommt und meine Mitgliedschaft beendet. 

 Ich habe mir eine Kopie dieses Einwilligungstextes angefertigt oder eine solche 

erhalten. 

 
________________________________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des Mitglieds 

 
 

Widerrufsbelehrung 

 

Diese Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 

wird dadurch nicht berührt. Gesetzliche Erlaubnistatbestände bleiben von einem Widerruf 

der Einwilligung unberührt. Im Falle des Widerrufs ist eine Fortsetzung der Mitgliedschaft 

im Arbeitskreis grundsätzlich nicht möglich. Da der Widerruf einer Beendigung der Mit-

gliedschaft gleichkommt, ist die Einwilligung schriftlich (Post, Mail, Datenträger) zu 

widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an die Geschäftsstelle des Vereins (Anschrift s.o.). 

 

 

 

 

 

3. Mitteilungen / Anregungen / Fragen 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 


