
 

 

 
Beitrittserklärung 

 
Ich/Wir erkläre/n meinen/unseren Beitritt zur  

„Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kassel e.V.“ 

ab  ________________ 20___ mit einem Jahresbeitrag von  

o 40,00 €  allgemein (Eltern/Freunde/Förderer) oder   

o 20,00 €  für Menschen mit einer geistigen Behinderung oder 

o 100,00 €  für Organisationen 

Bitte zutreffenden Beitrag ankreuzen!  

 

Name:              Vorname:_______________________ 

Straße:    ______________________________________________________              

Postleitzahl: ________      Wohnort:___________________________________ 

Falls eine gesetzliche Betreuung besteht, bitte betreuende Person angeben: 

Name:              Vorname:_______________________ 

Straße und Hausnummer:    ______________________________________________________              

Postleitzahl: ____________        Wohnort: _________________________ 

 
_______________________   __________________________            

(Ort, Datum)           (Unterschrift) 

 
SEPA-Lastschriftmandat 

Gläubiger-Identifikationsnummer:      DE54ZZZ00001080838 

Mandatsreferenznummer ist die Mitgliedsnummer, die Ihnen noch mitgeteilt wird. 
Ich ermächtige die Lebenshilfe Ortsverein Kassel e.V., von meinem Konto den Beitrag mittels 
Lastschrift einzuziehen; zugleich weise ich mein Geldinstitut an, die von der Lebenshilfe Kassel auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 
Hinweis:  
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 
Vorname und Name des Kontoinhabers: ___________________________________ 
Straße und Hausnummer: ___________________________________________ 
Postleitzahl und Ort: _____________________________________________________ 
 
Kreditinstitut (Name und BIC): ________________________   /  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
 
IBAN:         DE _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _  | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _ 
 
    
Ort, Datum und Unterschrift (Kontoinhaber): ___________________________________________ 



Datenschutzerklärung 
 
Datenschutz hat für die Lebenshilfe Kassel e.V. eine große Bedeutung. Der Verein erkennt 

seine Pflicht, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Datei die geltenden 

Vorschriften einzuhalten. 

 

Die Lebenshilfe Kassel e.V. verarbeitet (nutzt), unter Beachtung der europäischen und 

deutschen Regelungen personenbezogene Daten (Informationen über einzelne Menschen), die 

sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Diese Aufgaben sind in der Satzung des Vereins 

beschrieben.  

 
Folgende Informationen werden gebraucht  

• Name, Vorname, Adresse, 

• bei Bankeinzug die IBAN-Nummer der Bank oder Sparkasse 

• sonstige Informationen, die für die Beitragshöhe wichtig (siehe dazu die 

Beitragsordnung und das Anmeldeformular) 

Die Informationen werden gespeichert (gesammelt), zu Vereinszwecken verwendet (genutzt); 

sie werden gelöscht (vernichtet), wenn die Person nicht mehr Mitglied im Verein ist und die 

Löschung verlangt. Eine Löschung kann jedoch in bestimmten Fällen abgelehnt werden; sie 

sind im Gesetz geregelt. 

 

Will der Verein Informationen über ein Mitglied nutzen, die für die Arbeit im Verein nicht 

dringend benötigt werden, muss das Mitglied einverstanden sein.  

 

Die Gesetze geben dem betroffenen Mitglied folgende Rechte: 

• Auskunft, ob und welche Informationen genutzt werden 

• Berichtigung falscher Informationen und Information darüber 

• Löschung (Vernichtung) bestimmter Informationen und Information darüber 

• Einschränkung der Nutzung (Nutzung nur zum Teil) und Information darüber 

• Datenübertragbarkeit (Nutzung der Informationen durch das betroffene Mitglied 

selbst) und Aushändigung der von ihm zur Verfügung gestellten Daten in einem 

strukturierten Format 

• Widerspruch gegen die Nutzung (Verbot) in bestimmten Fällen und Information 

darüber 

• Widerruf einer Erklärung, mit der das Mitglied zuvor ein Einverständnis zur Nutzung 

von Informationen erklärt hat, die nicht zu satzungsmäßigen Zwecken benötigt 

werden. 

Der oder die Vorsitzende des Vereins und der Stellvertreter oder die Stellvertreterin achten 

darauf, dass die Vorschriften (Datenschutz) beachtet werden. Wer dies ist und wie man ihn 

oder sie erreichen kann, kann man auf der Homepage des Vereins nachlesen oder bei jedem 

Mitglied des Vereinsvorstands erfragen.  

 

Sie können sich auch an folgende Person wenden, wenn Sie die Vorschriften über den 

Datenschutz nicht verstehen oder Genaueres wissen wollen:  

 

Wolfgang Eicher 

Kantweg 26 

D 34379 Calden 

Telefon: 05674 5715 

E-Mail-Adresse: wolf.eicher@gmx.de 


