
 
 
 
 

 

Aufnahmeantrag Klimabildung e.V. 
Ordentliche Mitgliedschaft 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein Klimabildung e.V. mit ordentlicher Mit-
gliedschaft ab _____________________ (Monat, Jahr). 

Persönliche Information 

Name  

Vorname  

Straße, Nr.  

PLZ, Wohnort  

E-Mail- Adresse  

Mobil-/ Tel.-nummer  

Geburtsdatum  

Portfolio 

Beschäftigung 
 

 

Fachgebiet 
 

 

Netzwerk 
 

 

Persönliche Kenntnisse, besondere Kenntnisse und Fähigkeiten, (Praxis-) Erfahrungen 
und/ oder Wünsche 
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Die Beitragshöhe für ordentliche Mitglieder richtet sich nach der Beitragsordnung des Ver-
eins und beträgt zurzeit 24 Euro jährlich. Ein ermäßigter Beitrag von zurzeit 12 Euro jährlich 
kann beim Vorstand von Schüler*innen, Studierenden, Azubis und behinderten Menschen 
beantragt werden und muss durch entsprechende Unterlagen nachgewiesen werden. 
 

Meine Beitragszahlung erfolgt durch (bitte ankreuzen): 

• Teilnahme am Lastschriftverfahren 
• Überweisung auf das Vereinskonto 

 
Datenschutzhinweis 

Vorstehende Daten werden nur im Rahmen der Erforderlichkeit von Abrechnung und Be-
treuung ihrer Vereinsmitgliedschaft vom Verein erfasst bzw. Verarbeitet. 

 

Erklärung 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Vereinssatzung sowie die Ordnungen des Vereins 
an. 

Durch meine Unterschrift gebe ich die Einwilligung in die Verarbeitung meiner personenbe-
zogenen Daten durch den Klimabildung e.V.. Diese Einwilligung kann ich stets beim Vorstand 
des Vereins widerrufen. 

 

Ort und Datum    Unterschrift 

 

_________________   _____________________________ 
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Einwilligungserklärung  
für die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet 
 

Der Vorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Ge-
währleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung 
von personenbezogenen Daten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 
werden. Daher nimmt der/ die Erklärende die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeits-
rechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass 

- die personenbezogenen Daten weltweit auch in Staaten abrufbar sind, die keine Da-
tenschutzbestimmungen vergleichbar zu deutschen und europäischen kennen und 

- die Vertraulichkeit, die Integrität, die Authentizität und die Verfügbarkeit der perso-
nenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

- die personenbezogenen Daten mithilfe einer zertifizierten Software gespeichert und 
verwaltet werden (siehe ggf. Datenschutzordnung des Vereins). 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet frei-
willig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vorstand jederzeit widerrufen. 

 

Erklärung 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 
Verein Klimabildung e.V. folgende Daten im Internet veröffentlichen darf (bitte ankreuzen): 

    

Allgemeine Daten  Spezifische Daten von Funktionstragenden 
• Name      
• Vorname     
• Alter      
• Sonstige Daten    

 

• Anschrift  
• Telefonnummer  
• E-Mail- Adresse  
• Funktion im Verein 
(z.B. Teilnahme an Veranstaltungen/ Projekten, etc.) 

Ort und Datum    Unterschrift 
 

________________   _____________________________ 
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Einwilligungserklärung  
zur Verwendung von Personenabbildungen 
 

Mit dieser Einwilligungserklärung stimme ich der Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung 
von Fotografien meiner Person und anderen Personenabbildungen durch den Verein 
Klimabildung e.V. oder durch vom Verein beauftragte Fotografen/ Fotografinnen zu. 

Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung 
der Fotografien, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 

Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei Mehr-
personenabbildungen ist meine Einwilligung unwiderruflich sofern nicht eine Interessenab-
wägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt. 

Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die 
oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden 
Veröffentlichungen zu löschen. 

Erklärung 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige der Verwen-
dung von Personenabbildungen für nachfolgende Zwecke ein (bitte ankreuzen): 

 

• Veröffentlichung innerhalb des Vereins 
• Veröffentlichung im Internet (Homepage des Vereins, Social Media, …) 
• Veröffentlichung in Druckmedien (Zeitungen, Zeitschriften, …) 

 

 

Ort und Datum    Unterschrift 

 

__________________   _____________________________ 
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Verpflichtungserklärung 
zur Wahrung der Vertraulichkeit und Einhaltung von Datenschutzvorschriften, zur Wah-
rung des Fernmeldegeheimnisses und zur Verschwiegenheit 
 

Der Vorstand weist hiermit darauf hin, dass Verstöße gegen diese Verpflichtungserklärung 
strafbar sind und mit Geldbuße/-strafe und/ oder Freiheitsstrafe geahndet werden können. 
Ebenfalls können sich aus schuldhaften Verstößen gegen diese Verpflichtungserklärung 
Schadenersatzansprüche ergeben. Außerdem ist bei Verletzung dieser Verpflichtungserklä-
rung ein Ausschluss aus dem Verein bzw. eine fristlose Kündigung des Beschäftigungsver-
hältnisses möglich. 

Zudem weist der Vorstand darauf hin, dass diese Verpflichtungserklärung ohne zeitliche Be-
grenzung fort besteht und auch nach Beendigung der Tätigkeit im Verein bzw. der Vereins-
mitgliedschaft weiterhin gilt. 

Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit und Einhaltung von Datenschutzvorschriften: 

Die gesetzlichen Vorschriften verlangen, dass personenbezogene Daten so verarbeitet wer-
den, dass die Rechte auf Vertraulichkeit und Integrität der durch die Verarbeitung betroffe-
nen Personen gewährleistet werden. 

Daher bin ich zur Wahrung der Vertraulichkeit bei personenbezogenen Daten verpflichtet, zu 
denen ich im Rahmen meiner Tätigkeit für den Verein Zugang erhalte oder über die ich 
Kenntnis erlange. Es ist mir untersagt unbefugt personenbezogene Daten zu erheben, zu 
verarbeiten oder zu nutzen. Dies gilt sowohl für die dienstliche Tätigkeit innerhalb wie auch 
außerhalb des Vereins. 

Verpflichtung zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses: 

Ich bin zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses verpflichtet, soweit ich im Rahmen meiner 
Tätigkeit bei der Erbringung geschäftsmäßiger Telekommunikationsdienste mitwirke. Ich 
darf mir nicht über das erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt oder die näheren Um-
stände der Telekommunikation verschaffen. Ich darf derartige Kenntnisse grundsätzlich 
nicht an Dritte weitergeben. 

Verpflichtung zur Verschwiegenheit: 

Ich bin zur Verschwiegenheit verpflichtet, auch im Rahmen einer freiwilligen und/ oder eh-
renamtlichen Tätigkeit im Verein. Es ist mir untersagt fremde Geheimnisse, namentlich zum 
persönlichen Lebensbereich gehörende Geheimnisse oder Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnisse unbefugt zu offenbaren. 
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Mir ist bekannt, dass sich meine Verschwiegenheitspflicht nicht nur auf fremde Geheimnisse 
erstreckt, sondern auf alle Tatsachen, die mir in Ausübung oder aus Anlass meiner Tätigkeit 
für den Verein anvertraut oder bekannt werden. 

 

Über alle Angelegenheiten des Vereins, beispielsweise Einzelheiten der Organisation, Ge-
schäftsvorgänge und Büroverhältnisse, ist von mir Verschwiegenheit zu wahren, sofern sie 
nicht allgemein öffentlich bekannt geworden sind oder deren Weitergabe für den Verein er-
sichtlich ohne Nachteil ist. Hierunter fallen auch Vorgänge von Drittunternehmen, mit denen 
ich befasst bin. 

Alle Aufzeichnungen, Abschriften, Geschäftsunterlagen, Ablichtungen dienstlicher oder ge-
schäftlicher Vorgänge, die mir dienstlich überlassen oder von mir angefertigt werden, sind 
vor der Einsichtnahme durch Unbefugte zu schützen. 

Mir ist bekannt, dass die Verschwiegenheitspflicht gegenüber allen Menschen besteht, so 
auch gegenüber Familienangehörigen, gegenüber Beschäftigen des Vereins sowie Vereins-
mitgliedern und gegenüber denjenigen, die von der betreffenden Tatsache bereits Kenntnis 
erlangt haben. 

Besteht Zweifel, ob im konkreten Fall eine Verschwiegenheitspflicht besteht oder nicht, bin 
ich verpflichtet eine Weisung des Vorstandes einzuholen. 

In Fällen nachvertraglich unangemessener beruflicher oder wirtschaftlicher Behinderung 
kann ich auf entsprechenden Antrag vom Vorstand von der Verpflichtung zur Verschwie-
genheit ganz oder teilweise freigestellt werden. 

 

Erklärung 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erkläre die genann-
ten Verpflichtungen einzuhalten. 

Ein Exemplar dieser Verpflichtungserklärung habe ich erhalten. 

Das Merkblatt zu den datenschutzrechtlichen Anforderungen habe ich erhalten. 

 

Ort und Datum    Unterschrift 

 

________________   _____________________________ 


