
Beitrittserklärung 
 
 
 
 
 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein PAMOJA-mitanand Verein zur Förderung der Bildung, Ge-
sundheit und Entwicklung in Afrika und erkenne die Vereinssatzung sowie den von der Mitgliederver-
sammlung festgesetzten Jahresmitgliedsbeitrag in der Höhe von Euro 45,- an. Dieser Betrag wird einmal 
jährlich auf das Spendenkonto des Vereins überwiesen. Die Vereinsmitgliedschaft ist unbefristet und 
bleibt bis zum ordnungsgemäßen Vereinsaustritt aufrecht.  
 

Persönliche Daten: 

Name, Vorname:  

Straße, Nr.:  

PLZ, Ort:  

Land:  

Geburtsdatum:  

Telefon:  

E-Mail:  

 
Ich möchte PAMOJA-mitanand als 
 

 aktives Mitglied 
Ich bezahle den Jahresbeitrag, bekomme den Newsletter und möchte gerne bei diversen Akti-
onen mitarbeiten. (z.B. Bewirtung, Kuchen machen, etc.) 

 passives Mitglied 
Ich bezahle den Jahresbeitrag und bekomme den Newsletter, damit ich gut informiert bin, 
möchte aber nicht bei diversen Aktionen des Vereines mitarbeiten. 

 

unterstützen. 
 

Datenschutzbestimmungen:  
Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung 
erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer, Funktion im Verein und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der  Mitglieder-
verwaltung und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt 
werden. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie 
nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rah-
men der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes/Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Aus-
kunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespei-
chert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen: 
Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für Veröf-
fentlichungen, Berichte, in Printmedien, Neuen Medien und auf der Internetseite des Vereines unent-
geltlich verwendet werden dürfen. Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden. 
 

Einverständniserklärung Newsletter:  
Unser Newsletter erscheint vier Mal im Jahr und informiert über unsere Projekte und das Vereinsge-
schehen. Der Versand des Newsletters erfolgt auf elektronischem Wege an die bekannt gegebene E-
Mail-Adresse. Eine Abbestellung ist jederzeit formlos per E-Mail an info@pamoja-mitanand.com oder 
per Brief an den Vereinssitz Tempel 75, 6881 Mellau möglich.  
 
Hiermit melde ich mich verbindlich bei PAMOJA-mitanand als Vereinsmitglied an. 

______________________ ______________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 

mailto:info@pamoja-mitanand.com

