Einwilligungserklärung
Gerne möchten wir Ihnen anbieten, Informationen künftig (auch) per Email zu erhalten. Gemäß der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bedarf es dazu der Einwilligung Ihrerseits. Durch vermehrte
Zusendungen per Email können Sie uns helfen, Porto und Papier zu sparen.


Ja, ich will, dass „Kinder brauchen Frieden e.V.“ meine Emailadresse nutzen darf!

Zudem wünsche ich folgende Zustellungsformen
Patenbrief
Rundbrief
Einladung zur
Jahreshauptversammlung

 PDF-Dokument per Email
 PDF-Dokument per Email

 Brief per Post
 Brief per Post

 Brief per Email

 Brief per Post

Persönliche Daten
Mitglieds-/Patennummer (wenn bekannt)
Name, Vorname(n)

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon- und Mobilnummer
Email-Adresse
Ort, Datum

Unterschrift (ggf. des gesetzlichen Vertreters)

Datenschutzbestimmungen
Ich willige ein, dass der Verein „Kinder brauchen Frieden e.V.“ alle mit diesem Antrag erhobenen personenbezogenen
Daten, ausschließlich zum Zwecke der Mitglieds- bzw. Patenschaftsverwaltung und zur Erfüllung der satzungsgemäßen
Aufgaben des Vereins, speichern und verarbeiten darf. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Bei
Beendigung der Mitgliedschaft/Patenschaft werden die erhobenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der
gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied und jede*r Pate*in hat im Rahmen der Vorgaben des
Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft und Korrektur der über sie*ihn gespeicherten personenbezogenen
Daten. Anfragen sind an den Gesamtvorstand oder an info@kinder-brauchen-frieden.de zu richten. Hier kann auch die
aktuelle Datenschutzerklärung angefragt oder auf der Homepage www.kinder-brauchen-frieden.de eingesehen werden.

„Kinder brauchen Frieden e.V.“ verwendet Ihre Daten, u.a. um Sie postalisch oder per Email über aktuelle
Ereignisse und Aktionen zu informieren. Die hier gemachten Angaben werden wir in unserer Vereinsverwaltung
speichern und für künftige Sendungen berücksichtigen. Sie können dieser Verwendung jederzeit per Email
(info@kinder-brauchen-frieden.de) oder postalisch („Kinder brauchen Frieden e.V.“, Von-Stauffenberg-Str 16,
72459 Albstadt) widersprechen. Änderungen teilen Sie bitte umgehend mit.
Mit der elektronischen Erhebung, Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten bin ich
einverstanden:
Ort, Datum

Unterschrift (ggf. des gesetzlichen Vertreters)

Senden Sie uns bitte die ausgefüllte (ggf. korrigierte/ergänzte) Einwilligungserklärung per Post oder Email an
eine der o.g. Adressen zu.

