
 

 
 

 
 
 

Ich will Mitglied in der Friedrich-Weinbrenner-Gesellschaft werden. 
 

[ ]  Einzelmitgliedschaft (35 €)                      [ ]  Fördermitgliedschaft (mindestens 70 €) 
[ ]  Einzelmitgliedschaft reduziert (Schule, Ausbildung, Studium, Erwerbslosigkeit; 20 €) 
  

Vor- und Zuname  ______________________________________________________________ 
Straße, Nummer ______________________________________________________________ 
PLZ, Wohnort  ______________________________________________________________ 
Telefon   ______________________________________________________________ 
E-Mail   ______________________________________________________________ 
 

Datenschutzerklärung gemäß EU DSGVO: 
Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder ausschließlich zur 
Erfüllung der in seiner Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z. B. Name und Anschrift, Bank-
verbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Funktionen im Verein). Eine andere 
Nutzung oder eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden 
die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt 
werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf 
Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person im Verein gespeichert sind, sowie auf 
Korrektur fehlerhafter Daten. 
 

Ich erkenne die Satzung und die Datenschutzerklärung an und beantrage die Mitgliedschaft. 
 

________________, den _______________      Unterschrift ___________________________________ 
 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen: 
Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für 
Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, Neuen Medien und auf der Internetseite des Vereines 
unentgeltlich verwendet werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen 
Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an Dritte ist unzulässig. Diese Einwilligung 
ist freiwillig. Sie kann jederzeit und formlos mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  
 

________________, den _______________      Unterschrift ___________________________________ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

Ich ermächtige die Friedrich-Weinbrenner-Gesellschaft e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Friedrich-Weinbrenner-Gesellschaft e.V. auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE66ZZZ00001437582      |      Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt 
 

Ich ermächtige die Friedrich-Weinbrenner-Gesellschaft e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden 
Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines nachfolgend genannten Kontos einzuziehen. 
 

Kontoinhaber*in ________________________________________________________________ 
Kreditinstitut   ________________________________________________________________ 
Konto / IBAN  ____ ____ ____ ____ ____ __    BIC (wenn nicht in D)    __________________ 
 

________________, den _______________      Unterschrift ___________________________________ 

Fachgebiet Baugeschichte / KIT 
Englerstraße 7 

76131 Karlsruhe 
0721 / 608-43332 

www.weinbrenner-gesellschaft.de 

  Antrag auf Mitgliedschaft 


