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Fördergesellschaft Samurai-Programm e.V., Straße der Republik 29, 65203 Wiesbaden 

AG Wiesbaden, Registernummer VR 6875 

 

Aufnahmeantrag  - Hiermit beantrage ich, 

Name, Vorname  

Straße  

Land / PLZ / Ort  

Telefon  

E-Mail  

Webseite  

Änderungen dieser Daten sind der Fördergesellschaft so rasch als möglich bekannt zu geben. 

 

 

 

 

die Aufnahme in die Fördergesellschaft Samurai-

Programm e.V. ab dem ________________ als 

 

 Aktives Mitglied; den Nachweis zur Teilnahme am 

Samurai-Training  

 lege ich bei 

 reiche ich bis zum __________________ 

nach 

 

 Fördermitglied 

 

und erkenne die aktuelle Satzung an. Diese kann 

eingesehen werden unter: https://www.samurai-

programm.de/foerdergesellschaft  

 

 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Jahresbeiträge sind jährlich zum1. Februar eines 

jeden Kalenderjahres fällig. Die Mitglieder werden 

vor dem Fälligkeitsdatum per Mail an die 

Überweisung erinnert.  

 

 Jahresbeitrag: € 35,00  

 

 Für Neumitglieder, welche ab Oktober eines 

Kalenderjahres der Fördergesellschaft 

beitreten, reduziert sich der erste 

Mitgliedsbeitrag auf € 20,00.  

 

 Ich erhöhe meinen Mitgliedsbeitrag auf 

insgesamt  € ______ . 

 

 

Gleichzeitig nehme ich zur Kenntnis, dass sich die Einverständniserklärung gemäß Datenschutzgesetzes auf 

Seite 2 dieses Dokumentes befindet. 

 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum         Unterschrift 

https://www.samurai-programm.de/foerdergesellschaft
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Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutzgesetz 
 

Ich stimme der Verarbeitung (Erhebung, Speicherung, Nutzung) aller meiner in diesem Antrag 

genannten personenbezogenen Daten zur Abwicklung meines Mitgliedsantrags, Verwaltung der 

Mitgliederdatei und Beantwortung meiner Anfragen zu.   

 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 

 

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken ausdrücklich einverstanden, so kreuzen Sie diese bitte 

entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 

 

  Ich willige ausdrücklich ein, dass mir die Fördergesellschaft Samurai-Programm e.V. postalisch 

oder per e-Mail Vereins-Informationen zusendet. 

 

 Ich willige ausdrücklich ein, dass die Fördergesellschaft Samurai-Programm e.V. meine 

personenbezogenen Daten aus diesem Antrag an Institutionen, welche an der Durchführung der 

Samurai-Programme interessiert sind (zB: Schulen, Kindergärten, Senioreneinrichtungen, oder 

sonstige private oder öffentliche Einrichtungen) schriftlich oder mündlich weitergibt bzw. übermittelt. 

 

 Ich willige ausdrücklich ein, dass die Fördergesellschaft Samurai-Programm e.V. meine 

personenbezogenen Daten sowie meine Homepage, welche ich in diesem Antrag angeführt habe, auf 

der Webseite der Fördergesellschaft Samurai-Programm e.V. aufnimmt und diese dort nennt. 

 

 

Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 

 

Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber der Fördergesellschaft Samurai-Programm e.V. 

um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

 

Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber der Fördergesellschaft Samurai- 

Programm e.V. die Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 

machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich 

widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Fördergesellschaft 

übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 

Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum         Unterschrift 


