BEITRITTSERKLÄRUNG
Känguruh Familienzentrum und Umgebung e.V.
Walpersdorfer Str. 23, 91126 Schwabach
Tel: 09122/888 226
www.kaenguruh-schwabach.de / mail: info@kaenguruh-schwabach.de
Ich werde Mitglied im Känguruh Familienzentrum Schwabach und Umgebung e. V.
Name:

............................................................................................... Geburtsdatum: .........................

Straße:

…....…..........................................................................................................................................

PLZ/Ort:

....................................................................................................................................................

Telefon:

.................................................. E-Mail: …................................................................................

Mein Halbjahresbeitrag beträgt € …........... (mind. € 20,--).
Die Kündigung der Mitgliedschaft muss dem Känguruh Familienzentrum in schriftlicher Form spätestens
sechs Wochen vor Ablauf des Kalenderhalbjahres vorliegen.
SEPA-Lastschriftmandat:

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE68ZZZ00000450474

Mandatsreferenz-Nr. (wird vom Känguruh ausgefüllt):

….........…............................................

Hiermit ermächtige/n ich/wir das Kreditinstitut des Känguruh Familienzentrums e.V., die wiederkehrenden Zahlungen
von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Gleichzeitig weise/n ich/wir mein/unser Kreditistitut an,
die vom Känguruh Familienzentrum e.V. auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Die Abbuchungen der Halbjahresmitgliedsbeiträge finden jeweils zum 15.01. bzw. zum 15.07. statt.
Kontoinhaber: …................................................................................ halbjährl. Mitgliedsbeitrag: …................
Kreditinstitut:

…................................................................................................................................................

IBAN:

DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _

BIC:

________/___

Ich möchte zukünftig den Känguruh-Newsletter per E-Mail erhalten: O ja
O nein
Der Newsletter kann jederzeit bestellt oder abbestellt werden – eine kurze E-Mail genügt!
Der Empfang des Newsletter ist unabhängig von der Mitgliedschaft!

Mit meiner Unterschrift bestätige ich auch, dass ich die umseitige Datenschutzerklärung
gelesen, verstanden und akzeptiert habe.

Datum: …..........................................

Unterschrift: ….......................................................................

Bankverbindung: Sparkasse Mittelfranken-Süd  BLZ 764 500 00  KtoNr. 750 252 918
IBAN: DE45764500000750252918 • BIC: BYLADEM1SRS • Steuernummer: 241/109/41028

Datenschutzerklärung
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen
Informationen wie z.B. Name, Anschrift, E-Mail und Telefonnummer. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden Sie im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), der
EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO, ab 25.05.18) und dem Telemediengesetz (TMG).
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Leistung beauftragen, werden Ihre personenbezogenen Daten nur insoweit verwendet, wie es für die Erbringung die
Durchführung des Auftrages notwendig ist (z.B. zur Bearbeitung von Informationsanfragen, zur Einteilung in einen Kurs, zur Aufnahme in und Betreuung durch unser
Familienpaten-Projekt oder Bestellung unseres Känguruh-Newsletter). Hierzu zählt insbesondere die Weitergabe Ihrer Daten an die für Ihre Anfrage zuständigen Partner,
Kreditunternehmen oder andere zur Erbringung der Dienstleistung oder Vertragsabwicklung eingesetzten Service-Dienste, sofern erforderlich.
Eine darüberhinausgehende Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht!
Außer: Wir geben Kundenkonten und persönliche Daten über Kunden bekannt, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind oder wenn eine solche Weitergabe erforderlich ist, um unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen oder andere Vereinbarungen durchzusetzen oder unsere Rechte sowie die Rechte unserer Kunden und
diejenigen Dritter zu schützen, z.B. im Fall von Angriffen auf unsere Netzinfrastruktur zur Rechts- oder Strafverfolgung. Dies beinhaltet einen Datenaustausch mit
Unternehmen, die auf die Vorbeugung und Minimierung von Missbrauch und Kreditkartenbetrug spezialisiert sind. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass in diesem
Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an diese Unternehmen zum wirtschaftlichen Gebrauch erfolgt, der im Widerspruch zu dieser Datenschutzerklärung steht.
Ein Verkauf Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt keinesfalls!
Verpflichtung der Mitarbeiter und externen Dienstleistern
Selbstverständlich sind unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes verpflichtet.
Zweckbezogene Nutzung der personenbezogenen Daten
Jegliche Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur zu den genannten Zwecken und in dem zur Erreichung dieser Zwecke erforderlichen Umfang.
Informationssicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen nach dem derzeitigen Wissensstand ein, um Ihre uns zur Verfügung gestellten Daten durch zufällige
oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. So werden Ihre Daten in einer sicheren Betriebsumgebung
gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden in regelmäßigen Abständen überprüft und entsprechend der
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin, dass die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen bei unverschlüsselten E-Mails
nicht gewährleistet ist. Der Inhalt von unverschlüsselten E-Mails kann von Dritten eingesehen werden. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen
entweder verschlüsselt oder über den Postweg zukommen zu lassen.
Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich für die Korrespondenz mit Ihnen verwendet. Eine anderweitige Nutzung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, dies
wäre ausdrücklich mit Ihnen vereinbart.
Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung - ohne Angabe von Gründen. Ebenso haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz / personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an uns per Post oder E-Mail wenden.
Einwilligung, Stand und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Mit der Unterschrift auf unseren Formularen willigen Sie in die vorab beschriebene Datenverwendung ein.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.
(Stand: Juli 2018)

