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Beitrittserklärung 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Agentur für kreative 
ZwischenRaumNutzung Hannover e.V. 

→ zum 01. ______________________________ 

Die Vereinssatzung erkenne ich an und die Aufnahme soll erfolgen als: 

□ Einzelperson 

□ Organisation/Verein 

□ Bitte informieren Sie mich über die Konditionen für Fördermitglieder 

Name 
________________________________________________________________________ 

Vorname________________________________________________________________ 

Geburtsdatum___________________________________________________________ 

Straße__________________________________________________________________ 

PLZ und 
Ort_____________________________________________________________________ 

Telefon_________________________________________________________________ 

E-
Mail____________________________________________________________________ 

Der monatliche Beitrag beträgt  

□ mindestens 2,50 €, gerne kann ein anderer monatlicher Mitgliedsbeitrag gewählt 
werden: 

□ 5,00 €  

□ 10,00 €  

□ _____ € (frei einsetzbar) 

!
!
!



!
Den Mitgliedsbeitrag in Höhe von _______€ monatlich möchte ich 

□ halbjährlich oder     

□ jährlich       

□ einziehen lassen 

Kontoinhaber 
________________________________________________________________________ 

IBAN____________________________________________________________________ 

Bank___________________________________________________________________ 

BIC_____________________________________________________________________ 

!
□ Überweisen auf das Konto der Agentur für kreative ZwischenRaumNutzung e.V. 

IBAN 

Bank 

BIC 

!
Ein Rücktritt von einer Mitgliedschaft muss schriftlich erfolgen und ist möglich bis 6 
Wochen vor jedem Quartalsende zum Quartalsende. 

Die Mindestdauer der Mitgliedschaft beträgt ein Jahr. 

Ich bin damit einverstanden, dass 

□ die o.g. Daten in das Mitgliederverzeichnis aufgenommen werden; 

□meine Daten genutzt werden, um mir Informationen, Einladungen und Protokolle 
der Mitgliederversammlung zuzusenden; 

□der newsletter der Agentur für kreative ZwischenRaumNutzung mir per mail 
zugesandt wird. 

bitte zutreffendes ankreuzen 

!
!
Ort, Datum, Unterschrift  



!!
Unsere Informationen zur EU-Datenschutzverordnung (DSGVO): 

Die am 25.05.2018 in Kraft getretene Verordnung stärkt den verbindlichen Schutz 
Ihrer persönlichen Daten und regelt den Umgang mit diesen Daten zu Ihrer Person. 
Wir versichern Ihnen, dass der Schutz Ihrer Daten für uns höchste Priorität hat.  

Sofern Sie das wünschen und oben ankreuzen, verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten, um Ihnen Einladungen zu Mitgliederversammlungen, 
Protokolle derselben und Informationen der Agentur zuzusenden. 

Sofern Sie das wünschen und oben ankreuzen, werden Ihr Name und Ihre mail-
Adresse in unserem Verteiler für den newsletter der Agentur aufgenommen. 

Ihre Daten werden nicht an Dritte weiter gegeben. 

Falls Sie möchten, dass wir Sie aus unserem Verteiler löschen, schicken Sie uns 
bitte eine kurze Nachricht: „Bitte löschen Sie mich aus dem Verteiler“ 

Ihre Adresse wird dann sofort von uns gelöscht, so dass Sie nicht gewünschte 
Informationen nicht mehr erhalten. 

Generell haben Sie jederzeit das Recht auf Auskunft zu Ihren gespeicherten Daten, 
auf Berichtigung, auf Löschung,  

auf Einschränkung der Verarbeitung sowie ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit und ein Recht auf Widerruf. Dazu kontaktieren Sie uns bitte 
über 

info@zwischenraum-hannover.de 

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns im Kontakt bleiben. 

Herzlichen Dank  

!
Ingrid Wagemann für die 

Agentur für kreative ZwischenRaumNutzung Hannover e.V.

mailto:info@zwischenraum-hannover.de

