
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den 
LandFrauenverband Württemberg-Baden e.V., dessen Satzung ich hiermit anerkenne. 

Ortsverein: Eintrittsdatum:

Mitgliedsbeitrag: 30,00 Euro / Jahr  inkl. Versicherungspaket. Keine Aufnahmegebühr.

Name: Vorname:

Straße:

PLZ, Wohnort:

Tel: Email:

Beruf: Geb.-Datum:

Ort, Datum Unterschrift

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  (bitte bei Ihrem Ortsverein abgeben)
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Erklärung zur Nutzung persönlicher Daten 

Ich bin mit der elektronischen Verarbeitung meiner Daten im Rahmen des Vereinszwecks einverstanden. 

       Ja       Nein 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, auf denen ich im Rahmen von LandFrauenaktivitäten zu sehen bin, 
für Vereinszwecke genutzt werden dürfen  (Beispiel: Fotogalerie im Internet).

       Ja       Nein 

Ich bestätige über die Nutzung meiner Daten umfassend aufgeklärt worden zu sein und willige ein, dass der 
Verein Fotos, auf denen ich abgebildet bin auf folgenden Internetseiten veröffentlichen darf:

………………………………………………………………… (Internetseite des Vereins)
und www.landfrauen-bw.de

Datum, Unterschrift 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Nutzung persönlicher Daten freiwillig und
kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen.
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