
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE90ZZZ00000244729
Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer

An den Vorstand
der Gesellschaft für historische Landeskunde 
des westlichen Münsterlandes e.V.
p.A. kult
Kirchplatz 14
48691 Vreden

Beitrittserklärung

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Gesellschaft für historische Landeskunde des westlichen Münsterlandes e.V. 
Die Mitgliedschaft gilt rückwirkend ab 1. Januar. Der Jahresbeitrag ist sofort bzw. regelmäßig im März fällig.

*Name (gfs. Institution): _______________________________________________________________________

*Vorname/n (gfs. Ansprechpartner/in): _________________________________________________________

*Geburtsdatum: _____________________   *gfs. Name des/der Partners/in  ______________________________

*Anschrift: ______________________________________________________________________________

Telefon: ______________________________________________________________________________

E-Mail: ______________________________________________________________________________

Beitritt als (bitte ankreuzen!)      Jahresbeitrag:
O   Schüler/in, Auszubildende/r, Student/in : €  10,--  
O   ordentliches Mitglied  : €  20,--

     Jahresbeitrag:
O   ordentl. Mitglied mit Partner/in : €  30,--
O   korporatives Mitglied : €  50,--

O   Ich gebe zusätzlich zum obigen Jahresbeitrag eine regelmäßige jährliche Spende über _______ Euro.

Ich habe die Hinweise zum Datenschutz (Seite 2) zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.

_________________________________________   _____________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift
_______________________________________________________________________________________________

Neues SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die GhL, die oben bestimmten Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Gesellschaft (GhL) auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

________________________________________________________________________________________________
Vorname und Name d. Kontoinhabers bzw. d. Kontoinhaberin

________________________________________________________________________________________________
Kreditinstitut (Name und BIC)

IBAN:      DE _____  ________  ________  ________  ________  _____

_________________________________________   ______________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift
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GhL – Informationen zum Datenschutz für Mitglieder

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr!

Die Gesellschaft für hist. Landeskunde des westl. Münsterlandes e.V. bittet Sie um die Angabe Ihres Namens, 
Ihrer Postadresse und Ihres Geburtsdatums (*). Damit sind Sie für uns als Mitglied eindeutig zu erkennen. Wir 
bitten Sie außerdem um die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und gfs. Ihrer Telefonnummer. Wir benötigen auch 
diese Angaben, um unsere satzungsgemäßen Aufgaben erfüllen zu können, z.B. über unsere verschiedenen 
Veranstaltungen per E-Mail-Rundbrief zu informieren sowie zur jährlichen Mitgliederversammlung einzuladen. 
Deshalb ist es auch wichtig, eine eventuelle Änderung der Daten dem Vorstand umgehend mitzuteilen. Dies 
entspricht der neuen DS-GVO (Art. 1 lit. b).

Da wir den Mitgliedsbeitrag  einmal jährlich im 1. Quartal normalerweise per Lastschrift erheben, bitten wir Sie
dringend um entsprechende Angaben zu Ihrem Konto. Sonst können Sie den Beitrag auch überweisen, z.B. per 
Dauerauftrag. Korporativen Mitgliedern (Vereine, Kommunen, Unternehmen usw.) können wir auch eine 
Beitragsrechnung zuschicken.

Wir speichern Ihre Daten in einem Standard-Programm zur Organisation von Vereinen. Diese digitale Speiche
rung (und Sicherung) der Mitgliederdaten obliegt dem Vorstand, insbesondere dem/der Geschäftsführer/in. 
Angelegenheiten der Beitragszahlung werden von dem/der Schatzmeister/in bearbeitet. Alle, die Zugang zu 
Ihren Daten haben, sind darauf verpflichtet, diese sicher aufzubewahren, nicht weiterzugeben oder zu 
verfälschen oder unbegründet zu löschen.

Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Daten grundsätzlich nicht an Dritte weitergeben, ausgenommen die 
notwendigen Kontodaten zum Einzug des Beitrags durch unser Geldinstitut. Wenn eine andere Weitergabe 
ausnahmsweise doch sinnvoll oder nötig sein sollte, würden wir Sie vorher um Ihre Zustimmung bitten.

Sie haben jederzeit das Recht auf Abänderung bzw. Berichtigung Ihrer Daten. Eine entsprechende schriftliche 
und unterschriebene Mitteilung an den Vorstand genügt. Sie können jederzeit die Löschung einzelner Daten 
beantragen, außer der Postadresse, da wir sonst unseren satzungsgemäßen Verpflichtungen Ihnen gegenüber 
nicht nachkommen können. 

Wenn Sie den Verein verlassen möchten, müssen Sie die Mitgliedschaft schriftlich kündigen. In diesem Fall 
werden wir nur noch Ihren Namen, den letzten Wohnort und die Dauer Ihrer Mitgliedschaft in einer 
„Ehemaligen-Datei“ speichern. Wenn Sie nicht ausdrücklich widersprechen, möchten wir diese Daten über die 
gesetzliche  Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren hinaus für das Vereinsarchiv aufbewahren.

Bei eventuellen Fragen zum Datenschutz und zur Behandlung Ihrer persönlichen Daten können Sie sich 
jederzeit an den Vorstand wenden:

GhL - Gesellschaft für hist. Landeskunde des westl. Münsterlandes e.V.

p.A. kult Westmünsterland, Kirchplatz 14, 48691 Vreden.

Diese Information ist am 25. Mai 2018 zuerst erstellt worden. Falls wir sie ändern müssen, gilt der neue Stand. 

Sie finden die jeweils aktuellen Informationen auf unserer Homepage:

www.ghl-wml.de

Wir hoffen, dass die Mitgliedschaft in unserer Gesellschaft für Sie eine Bereicherung und einen persönlichen 
Gewinn bedeutet. 

Vreden, 29. März 2019

Der Vorstand der GhL
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