BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im

per Mail an:
info@nextmediamakers.de

Verein next media makers.
Name: ................................................................................................................
Nachname: .........................................................................................................
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ): .........................................................................
Telefon-Nummer: .............................................................................................

oder per Post an:
Zur Bettfedernfabrik 3
30451 Hannover
Deutschland
www.nextmediamakers.de

E-Mail: ...............................................................................................................................................
Straße und Hausnummer: ...............................................................................................................
Postleitzahl und Wohnort: ..............................................................................................................
Beiträge (monatlich ausgewiesen):
☐
☐
☐

Vollbeitrag
Ermäßigt
(Für Studierende, Voluntäre & Auszubildende. Bitte Nachweis beilegen!)
Juristische Personen
(z.B. für Kreativvereine. Sprecht uns jederzeit an!)

☐

Freiwillig höherer Beitrag

10€
5€
20€

____________€

Die Aufnahme soll erfolgen als:
☐
☐

Fördermitglied
(Nutzung aller Vernetzungsangebote, Workshops & Ask-me-Anythings.)
Ordentliches Mitglied (Besonderes Engagement im Verein. Sprecht den Vorstand jederzeit an!)

☐

Ehrenmitglied

(Förderung der Ziele des Vereins in besonderem Maße.)

Ich ermächtige next media makers bis auf Widerruf, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von next media makers auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Für die Vorabinformation über den Zahlungseinzug wird eine
Frist von mindestens fünf Kalendertagen vor Fälligkeit vereinbart.

Kontoinhaber: ...................................................................................................................................
IBAN: .................................................................................................................................................
BIC: ..........................................................
☐
☐

Jährlicher Einzug
Monatlicher Einzug

Kreditinstitut: ..........................................................

(mit Spendenbescheinigung, bei Eintritt zur Jahresmitte anteilig)
(keine Spendenbescheinigung, bei Eintritt zur Monatsmitte nicht anteilig)

Die Kündigungsfrist beträgt 30 Tage.

...........................................................................................................................................................
Ort, Datum
Unterschrift
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☐

☐

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung und Nutzung der
oben genannten personenbezogenen Daten durch den Verein next media makers zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung unter Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag
ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner,
dass ich mein Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:
next media makers | Zur Bettfedernfabrik 3 | 30451 Hannover
E-Mail: info@nextmediamakers.de

per Mail an:
info@nextmediamakers.de
oder per Post an:
Zur Bettfedernfabrik 3
30451 Hannover
Deutschland
www.nextmediamakers.de

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten
beim Verein next media makers gelöscht.
☐

Ich bin damit einverstanden, dass next media makers meine Daten zur Verwendung der
Eintragung in die interne Mitgliederliste und internen Mitgliederverzeichnissen, die auf
unseren Servern in Deutschland liegen, und Vereinssoftware, sowie zur Kommunikation
und Kontaktaufnahme mit dem Mitgliede per Mail oder Telefon erheben, verarbeiten und
nutzen darf.

☐

Ich bin damit einverstanden, dass next media makers personenbezogene Daten und Fotos von mir auf der Homepage sowie Social-Media-Kanälen des Vereins veröffentlicht
und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt. Veröffentlicht werden ggf. Fotos,
der Name, die Vereinszugehörigkeit und die Funktion im Verein. Mir ist bekannt, dass ich
jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung
unverzüglich für die Zukunft eingestellt und bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden unverzüglich entfernt.

☐
✔

Ich möchte den Newsletter von next media makers erhalten. Dafür bin ich damit einverstanden, dass meine o.g. Mailadresse in den Verteiler aufgenommen wird. Ein Austragen
aus der Liste ist jederzeit per Mail an info@nextmediamakers.de möglich.

✔
☐

Ich möchte ein Mitgliederprofil auf der Homepage des Vereins erhalten. Dafür bin ich
damit einverstanden, dass dieses, sobald es von mir freigeschaltet wurde, öffentlich mit
dem von mir bereitgestellten Foto auf der Website www.nextmediamakers.de erscheint.

Weitere Informationen zu unseren allgemeinen Datenschutz-Richtlinien findet ihr auf unserer
Website: www.nextmediamakers.de/datenschutz/

...........................................................................................................................................................
Ort, Datum
Unterschrift
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