
Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband 

Gütersloh e.V. ab dem  

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist jeweils mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende eines Kalenderjahres möglich.

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Ich bin bereit, einen Jahresbeitrag von   € (Mindestbeitrag: 25,-- €)zu 
zahlen. (Beitrag und Spenden sind steuerabzugsfähig. Bescheinigungen hierfür werden ab 100,-- € oder auf 
Wunsch zugesandt). 

Ich bin ehrenamtlich tätige/r Sportpate/in, Familienpate/in, Mitarbeiter/in im
Secondhand-Laden und möchte deshalb eine kostenlose Mitgliedschaft erhalten.

Ich bin bereit, aktiv mitzuarbeiten und bitte um nähere Informationen. 

*****

Mein Jahresbeitrag soll halbjährlich / jährlich  (Zutreffendes bitte ankreuzen) von 
meinem nachstehenden Konto abgebucht werden:

BANK/BIC: 

IBAN: 

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den „Deutschen Kinderschutzbund – Kreisverband Gütersloh e.V. (DKSB)“
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom DKSB
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum,  die  Erstattung  des  belasteten  Betrages  verlangen.  Es  gelten  dabei  die  mit  meinem  Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen. 

Name:  Vorname: 

           

geb. am:  Tel-Nr.:     

Anschrift: 

E-Mail-Adresse: 

Ich willige hiermit gleichzeitig in die Speicherung der hier angegebenen Daten durch die Mitarbeiter bzw.
den Vorstand des Kinderschutzbundes Gütersloh ein. Das hierzu erstellte Merkblatt ist diesem aus dem
Internet bezogenen Beitrittsformular auf den Folgeseiten beigefügt gewesen und mir deshalb bekannt.

Ort, Datum    Unterschrift: …………………………
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Deutscher Kinderschutzbund Gütersloh e.V., Kreisverband Gütersloh, 
Marienstr. 12, 33332 Gütersloh, Telefon 05241/15151, 
e-mail: info@kinderschutzbund-guetersloh.de    Internet: www.kinderschutzbund-guetersloh.de

Information der Vereinsmitglieder zur Erhebung und Speicherung
persönlicher Daten durch den Deutschen Kinderschutzbund,

Kreisverband Gütersloh e.V.

Liebe Mitglieder des Deutschen Kinderschutzbundes, Kreisverband Gütersloh
e.V..

Am 25. Mai 2018 tritt die so genannte EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO)  in  Kraft,  die  die  Bürger  vor  überflüssigem  und  unerlaubtem
Datensammeln  schützen  soll  und  deshalb  auch  Vereine  wie  den
Kinderschutzbund  zur  Beachtung  von  etlichen  hierzu  erlassenen  neuen
Vorschriften, z.B. zu Informations- und Löschungsansprüchen der Betroffenen,
verpflichtet. 

Hierzu  teilt  der  Vorstand  auf  diesem  Weg  mit,  dass  zur  sachgerechten
Bearbeitung  der  Vereinsmitgliedschaft  und  zum  Erhalt  der  Möglichkeit
jederzeitiger  Kontaktaufnahme  eine  Erhebung  und  Speicherung  bestimmter
betreffender persönlicher Daten aller Mitglieder erforderlich ist.

Konkret  werden  über  alle  Mitglieder  insbesondere  die  Daten  zu  Name,
Anschrift,  Geburtsdatum,  Telefonnummer,  E-Mail-Adresse,  Bankverbindung,
Bestehen einer Lastschriftermächtigung, Höhe des Jahresbeitrages und Datum
des  Beitritts  vom  Vorstand  bzw.  den  Mitarbeitern  des  Kinderschutzbundes
Gütersloh  auf  elektronischem  Wege  oder  im  Rahmen  gewöhnlicher
Aktenführung  gespeichert  bzw.  aufbewahrt.  Gleichzeitig  sind  von  den
vorgenannten  persönlichen  Daten  jeweils  Name  und  Anschrift  an  den
Landesverband und den Bundesverband des Kinderschutzbundes übermittelt
worden  und  dort  für  vereinsinterne  Zwecke  (z.B.  für  die  Übersendung  der
Zeitschrift „Kinderschutz Aktuell“) gespeichert.
Die vorhandenen Daten sind – soweit sie in Papierform erhoben sind – durch
Unterbringung  der  entsprechenden  Vorgänge  in  abschließbaren
Aktenschränken  geschützt.  Die  elektronisch  gespeicherten  Daten  sind
ausnahmslos  über  das  Programm VeraCrypt  verschlüsselt  und  so  vor  dem
unbefugten  Zugriff  Dritter  gesichert.  Sämtliche  Computer  sind  durch
entsprechende Schutzprogramme im Rahmen der  technischen Möglichkeiten
vor der Einbringung von Schadstoffsoftware über das Internet geschützt.

Die  hier  vorhandenen  Daten  bleiben  im  Interesse  des  Vereins  auch  bei
Beendigung der Mitgliedschaft im Hinblick auf etwaige Erfordernisse zu deren
ordnungsgemäßer Abwicklung (z.B. Erhebung ausstehender Beiträge) zunächst
noch vorübergehend gespeichert bzw. aufbewahrt. Eine Löschung sämtlicher
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Daten erfolgt  im Regelfall  spätestens am Ende des auf  die Beendigung der
Mitgliedschaft  folgenden  Jahres,  soweit  nicht  gesetzliche
Aufbewahrungspflichten  (z.B.  §  145  ff.  AO  =  Abgabenordnung)  oder  die
berechtigten  Interessen  des  Kinderschutzbundes  Gütersloh  (z.B.  zur
Dokumentation der Vereinsgeschichte) eine Fortführung bzw. einen Erhalt des
Datenbestandes erfordern.

Jedes  Vereinsmitglied  ist  gemäß  Art  15  DS-GVO  i.V.m.  §  34  BDSG
(Bundesdatenschutzgesetz)  jederzeit  berechtigt,  gegenüber  dem
Kinderschutzbund Gütersloh uneingeschränkte Auskunft zu den gespeicherten
persönlichen Daten zu verlangen.
Ebenfalls  ist  jedes  Mitglied  gemäß  Art  17  DS-GVO  i.V.m.  §  35  BDSG
grundsätzlich berechtigt, jederzeit gegenüber dem Kinderschutzbund Gütersloh
die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten
zu verlangen. Ein Anspruch auf Löschung besteht während des Bestehens der
Mitgliedschaft  nicht,  soweit  die  Daten  zur  Bearbeitung  der  Mitgliedschaft
unerlässlich sind. 

Nach  den  Vorschriften  der  EU-Datenschutz-Grundverordnung  und  des
Bundesdatenschutzgesetzes  ist  der  Kinderschutzbund  Gütersloh  im  Hinblick
auf die datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet, mit allen Betroffenen
„in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer
klaren und einfachen Sprache“ zu kommunizieren.  Wir  hoffen,  dass dies im
Rahmen dieser Information gelungen ist. Soweit Sie die Hinweise im Rahmen
dieser Mitteilung nicht ohne jede Einschränkung verstanden haben sollten und/
oder ansonsten Fragen offengeblieben sind, wenden Sie sich bitte gerne an
unseren Datenschutzbeauftragten Herrn Reinhard Kollmeyer, Bokemühlenfeld
12, 33334 Gütersloh, Tel. 0171/5350763, Email: flohrmeyer@gmx.de.

Gütersloh, im Mai 2018 
Der Vorstand
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