Förderverein Schule Altenburger Land-Mombasa
- Antrag auf Mitgliedschaft/Schulpatenschaft-

Der Verein hat das Ziel, die Schule Elimu ya Kenya -Altenburger Land
in Mombasa bei der Ausbildung von sozial schwachen und benachteiligten Kindern zu unterstützen (siehe Satzung).
Das Ziel wird verwirklicht durch:
1. Abschluss eines Schulpatenschaftsvertrages mit der Schule Elimu ya Kenya -Altenburger Land
2. finanzielle und materielle Unterstützung beim Ausbau von Schulräumen
3. ideelle Unterstützung bei der Erziehung und Ausbildung der Kinder im Sinne eines
humanistischen Weltbildes
4. Unterstützzung bei der Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Name des Zahlungsempfängers:

Förderverein Schule Altenburger Land Mombasa

Straße und Hausnummer:
Postleitzahl und Ort:

Brühl 2
04600 Altenburg

Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE63ZZZ00001907795

SEPA-Lastschriftmandat / Einzugsermächtigung:
Ich ermächtige (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Mitgliedschaft:
Zahlungsart: Lastschrift

Zahlbetrag: 24 € pro Jahr

Einzug: bei Eintritt oder bis 31.1. lfJ.

Der Mitgliedsbeitrag wird ausschließlich zur Deckung des verwaltungstechnischen
Aufwandes des Vereins verwendet.
Schulpatenschaft:

Zahlbetrag ……………. €

Zahlungsart: Lastschrift

Einzug:

bei Eintritt oder bis 20.6. lfJ.

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):
E-Mail:
Telefon:
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):
Straße und Hausnummer:
Postleitzahl und Ort:
IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 22 Stellen):
BIC (8 oder 11 Stellen):
Ort:

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

Datum:

Brühl 2, 04600 Altenburg
E-Mail: foerderferein@education4kenya.de
Tel.: 03447 5564177

Einverständniserklärung zur Erfassung von persönlichen Daten und der
Anfertigung und Veröffentlichung von Presseartikeln, Foto- und VideoAufnahmen unter Beachtung der DSGVO vom 25.05.2018
In dem o. g. Verein wird eine elektronische Mitglieder- und Patendatei geführt. Dazu werden
meine persönlichen Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift sowie Höhe der
Spenden erfasst. Diese Daten werden hinsichtlich einer Patenschaft bzw. einer Spendenaktivität
geprüft und zur Erstellung von Patenschaftsverträgen, -urkunden und Spendenbestätigungen
zur Vorlage beim zuständigen Finanzamt sowie der Zustellung von aktuellen Informationen in
Form von Flyern oder Newslettern genutzt.
Des Weiteren werden diese Daten auch zur Erstellung und Veröffentlichung von Presseartikeln
sowie Foto- und Videoaufnahmen verwendet.
Ich bin damit einverstanden, dass die genannten Daten von den Vorstandsmitgliedern des
Vereins, welche der Schweigepflicht unterliegen, ausschließlich zu oben beschriebenen
Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, ich stimme dem vorher ausdrücklich zu.
Sofern sich Probleme bezüglich der bestehenden Patenschaft sowie der Spendentätigkeit
ergeben, wird mich ein Mitglied des Vorstandes (in der Regel die Schriftführerin) zur Lösung
dieser Probleme kontaktieren. Ich bin damit einverstanden, dass mich ein Vorstandsmitglied
diesbezüglich auch telefonisch oder postalisch kontaktieren darf.
Ich bin darüber informiert, dass ich jederzeit Einsicht oder schriftliche Auskunft über meine
Daten erhalten und selbst entscheiden kann, welche gegebenenfalls gelöscht werden sollen.
Soweit Rechtsvorschriften keine längeren Aufbewahrungspflichten vorsehen, werden meine
Daten spätestens drei Jahre nach dem letzten Eintrag gelöscht. Die Einwilligung erfolgt freiwillig
und kann von mir jederzeit schriftlich oder in Textform (E-Mail) ohne Angabe von Gründen und
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Ich habe die Datenschutzerklärung, in der ich über meine Rechte nach der DatenschutzGrundverordnung und dem nationalen Datenschutzrecht informiert wurde, zur Kenntnis
genommen.
Sollte ich Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz im Verein haben, kann ich mich jederzeit
vertrauensvoll an das Vorstandsmitglied, Frau Annelies Hoheisel, (Brühl 2, 04600 Altenburg,
Tel.: 03447 5564177) wenden.

Name, Vorname:

Anschrift:

Geburtsdatum:

Datum / Unterschrift
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Brühl 2, 04600 Altenburg
E-Mail: foerderferein@education4kenya.de
Tel.: 03447 5564177

Einverständniserklärung
für die Verwendung von Foto- und Videomaterial
Um die Außendarstellung unseres Vereins „education4kenya“ e.V. weiter zu gewährleisten und
optimieren zu können, sehen wir es als notwendige Voraussetzung an, unsere Mitglieder, Paten und
Förderer auf Printmedien und unserer Internetseite im Rahmen von Aktivitäten für den Verein
namentlich und im Bedarfsfall auch mit Foto darzustellen. Auch unser Verein muss mit der Zeit gehen,
um örtlich und auch überregional bestmöglich wahrgenommen zu werden. Hierfür werden wir in der
Vereinskommunikation fortan noch stärker auf das Internet, soziale Medien/Netzwerke und auch
Fotos/Videos zurückgreifen. Dazu brauchen wir Ihre Mitwirkung.
Im Zusammenhang mit der „Datenschutz Grundverordnung“ (DSGVO) möchten wir Sie hiermit bitten,
uns eine Einwilligung für die Verwendung von Foto- und Videomaterial von Ihnen zu erteilen, soweit
diese Fotos oder Videos von uns im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für unseren Verein erstellt
worden sind. Unsere Internetseiten werden auch von Suchmaschinen gefunden, so dass Sie davon
ausgehen müssen, dass Ihr Name und Ihr Foto auch über Suchmaschinen recherchiert werden kann.
Wichtige Hinweise: Ihre Einwilligung ist selbstverständlich freiwillig und Sie können sie jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen. Wenn Sie die Einwilligung nicht erteilen
möchten, wird dies keinerlei Konsequenzen im Zusammenhang mit Ihrem Engagement für unseren
Verein haben. Im Falle eines Widerrufs werden wir die Fotos und den Namen unverzüglich von unserer
Internetseite entfernen. Sofern wir auch Videomaterial von Ihnen verwendet haben, werden wir dieses
auch weiterhin verwenden. Sollte es eine Neuauflage des Videos geben, werden wir selbstverständlich
dann Filmmaterial verwenden, das nicht Sie zeigt.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass mein Foto und mein Name auf Printmedien und der
Internetseite des Vereins „education4kenya“ e.V. unentgeltlich veröffentlicht wird.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass vom Verein erstellte Filmaufnahmen von mir in Videos im
Internet oder anderen Medien (z.B. DVD, PowerPoint Präsentationen) unentgeltlich verwendet werden.
Dies beinhaltet auch die Bereitstellung in Videoportalen wie z.B. „YouTube.“
Nein, ich bin damit nicht einverstanden, das möchte ich nicht.

Datum / Unterschrift
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