
Mitgliedsantrag 
 
Ich möchte Mitglied im Verein „St. Barbara Gospel e.V.“ werden und bitte um 
Aufnahme als: 

☐1 singendes Mitglied (stimmberechtigt, Mitgliedsbeitrag lt. Geschäftsordnung, z.Z. 20€/Quartal) 

 

☐2 singendes Mitglied (stimmberechtigt, ermäßigter Beitrag2), 

 
oder 
 
☐ förderndes Mitglied (keine Stimmberechtigung, Mitgliedsbeitrag mind. 5 € / Quartal,) 
 
1 zutreffendes bitte ankreuzen, 
 
2 50% Ermäßigung bei weiteren, zuvor beigetretenen singenden Familienmitgliedern lt. 
Geschäftsordnung 
 
! Hinweis: Mitgliederbeiträge sind nicht von der Steuer absetzbar. 
 
 
Vor- und Zuname:  _____________________________________________ 
 
Geburtsdatum:      _________________________________ 
 
Straße, Hausnr.:    ___________________________________________  
 
PLZ, Ort: __________    _______________________________________________ 
 
Telefon-Nr.: _______________        E-Mail-Adresse: _________________________ 
 
Die aktuelle Satzung und Geschäftsordnung wurden mir zur Verfügung gestellt und werden von mir 
anerkannt. 
 
Der Vereinsvorstand hat mich ausdrücklich auf die Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes 
hingewiesen. 
 
Den Mitgliedsbeitrag überweise ich quartalsweise per Dauerauftrag an das in der Geschäftsordnung 
angegebene Konto. 
 
 
Datum/Unterschrift: __________________________________ 
 
 
 
Mitgliedsantrag und Datenschutzerklärung bitte bei einem Vorstandsmitglied abgeben. Der ausgefüllte 
Mitgliedsantrag und die unterschriebene Einwilligung zur Datenverarbeitung verbleiben in Papierform 
beim Schriftführer des Vereins. 
  



Einwilligung zur Erfassung, Speicherung und Weitergabe von Daten 
 
Wichtige allgemeine Hinweise: 
 
Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstandes zur Kenntnis genommen, dass geeignete 
technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen worden sind. 
Alle vom Verein benötigten Daten werden zentral erfasst und ausschließlich für die 
Abwicklung des Chorbetriebes genutzt. Die eigenen Daten können von den Mitgliedern über 
ein persönliches Login eingesehen und bearbeitet werden. 
Ihre uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden durch Ergreifen geeigneter 
technischer sowie organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen so gesichert, dass sie für den 
Zugriff unberechtigter Dritter unzugänglich sind. 
 
Datenschutzhinweise für den Chor St. Barbara Gospel: 
 
Ich willige ein, dass der Verein personengebundene Daten, die für eine ordnungsgemäße 
Abwicklung meiner Mitgliedschaft notwendig sind, speichert und verarbeitet. 
Dies beinhaltet auch die Weitergabe von Vor-und Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht 
und Datum des Beitritts an den Chorverband NRW, über den eine Haftpflicht- und 
Unfallversicherung für die Chormitglieder besteht. 
Ferner willige ich ein, dass nachfolgend näher bezeichnete persönliche Daten im internen, 
mittels Benutzername und Passwort zugänglichen Bereich der Vereins-Homepage abgelegt 
und von allen Mitgliedern eingesehen werden können: 

 Vor- und Nachname und E-Mail Adresse  
Diese Daten sind notwendig für die elektronische Verwaltung von Auftrittsteilnahmen und 
automatische Verteilung von internen Nachrichten (z.B. neue Auftrittstermine). 
Interne Nachrichten werden per E-Mailverteilt, dabei bekommt jedes Mitglied eine separate 
E-Mail zugestellt3 

 Rufnummer - für die schnelle Kommunikation der singenden Mitglieder untereinander3
   

 Geburtsdatum - für die Würdigung bei runden Geburtstagen3 
3Bitte streichen, wenn nicht gewünscht). 
 
 
Ich bin mit der Anfertigung von Bildern meiner Person im Zusammenhang mit allen Aktivitäten 
im Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte einverstanden; ebenso mit der Anfertigung von 
Tonaufnahmen, an denen ich allein oder im Chor mitwirke. 
Gleichermaßen erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Bild- und Tonaufnahmen vom 
Verein für Zwecke der Vereinsarbeit verwendet werden. 
Mir ist bekannt, das diese Einwilligung jederzeit und ohne Begründung schriftlich oder per E-
Mail  widerruflich ist. 
 
Ich erkläre mich mit den vorstehenden Regelungen zur Datenerfassung, -speicherung und –
verarbeitung einverstanden:  
 
Datum/Unterschrift: __________________________________ 
 


