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Aufnahmeantrag 
als ordentliches Mitglied 

 

Daten Antragsteller 
 
Zur Person: Name:   ______________________________  
 
  Vorname: ______________________________   
 

geboren am: ______________________________  
 
 
Anschrift: Straße/Hausnummer: __________________________________________________   
 

Postleitzahl/Ort: __________________________________________________ 
 
Kontaktdaten: Telefon: ______________________________  
 

e-mail:  ______________________________ 
 
Art und Grad der Behinderung: 
 
Art der Behinderung: (Bitte Zutreffendes ankreuzen!) Grad der Behinderung: (Bitte Grad angeben) 
 
(   ) geistig behindert       Leichtbeschädigt:   ________ % 
 
(   )      gehbehindert         Schwerbehindert:   ________  % 
 
(   )      Rollstuhlfahrer       Schwerstbehindert:   ________ % 
 
(   )      körperlich behindert       Schwerstbehindert m.B. ________ % 
 
Behindertenausweis-Nr.: ________________  Merkzeichen:_________________________   
 
Ich wünsche Mitglied zu werden ab dem:  01.____.20____ 
 
Mitgliedsnummer: _____________________   
 

Gesetzl. Vertreter (V) und/ oder Ansprechpartner(A):  bitte Zutreffendes ankreuzen! (A) (V)  
 
Name:  ______________________________  Verwandtschaftsverhältnis:_______________ 
 
Anschrift : _____________________________ ________________________________________ 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Behindertenverbandes Köthen e.V. an.     
Den in der Satzung festgesetzten Jahresbeitrag in Höhe von 60 € überweise ich bis Ende 03ten 
Monats des laufenden Jahres. Der Jahresbeitrag richtet sich nach dem Eintrittsdatum. 
 
Datum: _________________    Unterschrift Mitglied:          _____________________  
 

Unterschrift gesetzlicher Vertreter: _____________________ 
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Datenschutzerklärung 
 
 

Antragsteller 
 
Zur Person: Name:   ______________________________  
 
  Vorname: ______________________________ 
 
 
Aufgrund der seit 25.05.2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet 

auch von allen unseren (Neu) Mitgliedern eine entsprechende Datenschutzerklärung einzuholen, 

sodass auch Sie an unserem Vereinsleben(beispielsweise: Ausflüge, Veranstaltungen) teilnehmen 

können.  

Ich, ________________________ ________________________, stimme zu [   ], stimme nicht zu [   ]   
 
und mein gegebenenfalls vorhandener gesetzlicher Vertreter (m/w) 
 
Herr/ Frau _____________________ _____________________, stimme zu [   ], stimme nicht zu [   ],   
 
dass der o. g. Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Leistungen 

(z. B.: Veranstaltungen) personenbezogene Daten & Fotos von mir (und ggf. Begleitpersonen) erhebt, 

verarbeitet, in der Vereinszeitung & in unseren Internetauftritten veröffentlicht und diese ggf. an 

Druck und/ oder andere Medien auch zum Zweck der Veröffentlichung übermittelt.  

Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen, z. B.: Fahrgastlisten für 

Ausflüge, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen & Geburtstage. 

Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereinszugehörigkeit, die Funktion im Verein, 

inklusive Alter und Geburtsjahrgang.  

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos (ein 

Foto auf dem nur ich als Person abgebildet bin) & persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem 

Fall wird die Übermittlung/ Veröffentlichung zeitnah für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf den 

Internetauftritten des Vereins veröffentlichte Fotos & Daten werden dann schnellstmöglich entfernt. 

 

 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Datenschutzerklärung des 
Behindertenverbandes Köthen e.V. an. 
 
 
Datum: ___________________  Unterschrift Mitglied:          _____________________  
 

Unterschrift gesetzlicher Vertreter: _____________________ 

 

 


