
Aufnahmeantrag
zur Großheubacher Wählergruppe Heimat mit Zukunft

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Großheubacher Wählergruppe Heimat mit Zukunft.
Ich habe die zum heutigen Tag gültige Satzung erhalten, zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

* Pflichtangaben

Name * Vorname * Titel

Geburtsdatum * aktuell ausgeübter Beruf *

Straße/Hausnummer * Postleitzahl * Ort *

Telefon Email

Datenschutz:
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und sat-
zungsgemäßer Aktivitäten der Wählergruppe die oben erfassten Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien ge-
speichert, verarbeitet und genutzt werden.

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der oben erfassten personenbezogener Daten durch die Wäh-
lergruppe zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt,
dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

Ich bin damit einverstanden, dass die Wählergruppe im Zusammenhang mit ihrem Zweck sowie satzungsgemäßen
Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir auf der Homepage und in anderen Publikationen der
Wählergruppe veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft
insbesondere folgende Veröffentlichungen: Gemeinderatskandidaten, Bürgermeisterkandidaten, Vorstandsmitglie-
der. Veröffentlicht werden ggf. Name, Fotos, Berufsbezeichnungen, Alter und Funktion in der Wählergruppe. Mir ist
bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten wi-
dersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Et-
wa bereits auf der Homepage der Wählergruppe veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.

Einreichen des Antrags:
Sie können dieses Formular elektronisch ausfüllen und speichern. Zum Einreichen des Antrags bitte ausdrucken, eigen-
händig unterschreiben und elektronisch (einscannen und per Mail an vorstand@hmz-grossheubach.de) oder an die
Postadresse des amtierenden 1. Vorsitzenden versenden.

Ort Datum Unterschrift Antragsteller

Dem Aufnahmeantrag wurde stattgegeben:

Ort Datum Unterschrift Vorstand

ja nein
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