
 

 

 

MontagsChor Lehen e.V. (MCL) 

Beitrittserklärung als aktives 0   förderndes  0   Mitglied 

 

 

Name                                           Vorname                                         Geburtsdatum 

 

 

Straße                                          PLZ                          Wohnort 

 

Aktive Mitglieder:    monatlich:  10,00 €            Fördernde Mitglieder: jährlich 20,00 € 

 

Telefon (nur für aktive Sängerinnen) 

 

privat  (dienstlich)                      Handy                   E-Mail-Adresse  

 

Überweisung (Bitte ankreuzen)   ¼-jährlich  0         jährlich  0   

(Bitte ein Dauerauftrag + Zu Beginn des Jahres/ Vierteljahres überweisen)     

auf das Konto: 

MontagsChor Lehen e.V.    

Konto-Nr. DE23680900000023758504    Volksbank Freiburg   

Mit dieser Beitrittserklärung muss gleichzeitig auch die "Einwilligungserklärung zum 
Datenschutz" ausgefüllt und unterschrieben an den Vorstand abgegeben werden. Da 
wir sonst Ihre persönlichen Daten nicht speichern und für chorinterne Zwecke 
verwenden können.  

 

______________                     _________________________________ 

 (Ort / Datum)     (Unterschrift) 



                                  
 
 

www.montagschor-lehen.de / info@montagschor-lehen.de 
Amtsgericht Freiburg, VR 3756, Vorsitzende: Ingrid Pult-Wende / Birgit Kalmbacher 

Kontoverbindung: Volksbank Freiburg, IBAN: DE23680900000023758504 

 
 
 
 

Einwilligungserklärung zum Datenschutz 

 
 

 Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten für chorinterne Zwecke 
 verwendet und gespeichert werden.  
(Dieser Punkt gilt auch für passive Mitglieder) 
  

 
    Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten auf Mitgliederlisten        
    gespeichert und an Vereinsmitglieder weitergegeben werden. 

 
 
    Ich willige ein, dass digitale Fotos, auf denen ich mit anderen Chormitgliedern    
    abgelichtet bin, auf der Homepage des MontagsChor e.V. veröffentlicht 

werden. 
 

 
    Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten auf der Homepage des  
    MontagsChor e.V. veröffentlicht werden. (vor allem für Vorstand, Chorleiter...) 

 
 
    Ich bin darüber informiert worden, dass die Weitergabe von personen-  
    bezogenen Daten (wie auf der Mitgliederliste) und die Veröffentlichung von 

Bildern anderer Personen ohne deren Zustimmung Schadenersatzansprüche 
auslösen kann. Insbesondere ist eine Veröffentlichung im Internet unzulässig.  
 
 

Eine einmal abgegebene Einwilligungserklärung kann jederzeit widerrufen werden 
(schriftlich zu Händen des Vorstandes). 
 
 
Bei der Kündigung der Mitgliedschaft werden nach Rückgabe der choreigenen 
Materialien (z.B. Noten, Schal, Notenständer) die gespeicherten Daten automatisch 
gelöscht. 

 
 
   Ich willige ein, dass digitale Fotos, auf denen ich mit anderen Chormitgliedern  
   abgelichtet bin, auch nach meiner Kündigung der Mitgliedschaft auf der  

Homepage des MontagsChor e.V. veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
 
 
 
___________________________  ______________________________ 
                (Ort / Datum)                       (Unterschrift) 
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