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Mitglieder-Beitrittserklärung  
 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt in den Verein „Lebenshilfe Württ. Allgäu e.V.“ 
 
Der Jahresbeitrag beträgt 30,00 € 
 
Name, Vorname (Mitglied mit Behinderung a+b) 
......…....………………….......…………................................................ 
 
ODER Name, Vorname  (freiwilliges Mitglied a+b) 
............................................................................................................  
 
Straße a  ........................……………………………………………………................ 
 
PLZ / Wohnort a ...........………….............…………………………………………................ 
 
Regionalgruppe: Wangen-Isny Leutkirch    Kißlegg Bad-Wurzach  Clubs 

(zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

a)   Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung werden Name, Anschrift und Regionalgruppe verarbeitet und 
genutzt.  

b)   Zum Zwecke der Beitragszahlungen an den Bundes- und Landesverband der Lebenshilfe müssen wir die 
Zahl der Mitglieder mit Behinderung und freiwilligen Mitglieder mitteilen. (Für Mitglieder mit Behinderung 
muss die Lebenshilfe Württ. Allgäu e.V. keinen Beitrag an den Bundesverband weiterleiten). Die 
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs.1 lit. b + c) DS-GVO.  

 
Bei Mitgliedern, mit einem gesetzl. Betreuer bzw. ihre Eltern Betreuer sind: 
 
Name der Eltern / gesetzl. Betreuers: ................................................................................... 
 
Anschrift:   …................................................................................................. 
 
Telefon:   …................................................................................................. 
 
Einwilligung zur Datennutzung (zutreffendes bitte ankreuzen):   Ja           Nein  
 
 
Unterschrift des gesetzl. Betreuers bzw. Eltern: ..................................................................   
 
Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung werden Name, Anschrift und Tel. Nr. des Betreuers verarbeitet und 
genutzt. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs.1 lit. a)+d) DS-GVO.  
 
 
Alle Datenschutz-Einwilligungen sind freiwillig und jederzeit widerrufbar: 
 
Geburtstag:   ........................................................            Ja                                  Nein   
 
Eintrittsdatum:  ........................................................            Ja                                  Nein   
 
Telefonnummer:  ........................................................            Ja                                  Nein   
 
Emailadresse:  ........................................................            Ja                                  Nein   
 
Durch das Ausfüllen der Felder willige ich ein, dass zum Zwecke evtl. Geburtstagswünsche, mein Geburtstag 
und/oder das Eintrittsdatum für evtl. Jubiläen und zur Kontaktaufnahme meine Telefonnummer und/oder meine 
Emailadresse verarbeitet und ggf. an die Regionalgruppenleiter oder ihren Vertreter weiter gegeben und genutzt 
werden. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs.1 lit. a) DS-GVO 
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Gebrauch von Fotos auf unsere Internetseite: 
 
Ich willige ein, dass im Passwort geschützten Raum auf unsere Internetseite www.lebenshilfe-wa.de 
evtl. gemachte Fotos für unsere Mitglieder veröffentlicht werden dürfen: (Gruppenfotos auf der 
öffentlichen Webseite bedürfen keiner ausdrücklichen Einwilligung) 
 
Einwilligung zur Fotonutzung:               Ja                                  Nein   
 
Einwilligung zum Zwecke der Weitergabe von Veranstaltungs-Bilder an die Mitglieder. 
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs.1 lit. a) DS-GVO. (siehe Anhang) 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Mitgliedsantrag und die 
freiwillig und jederzeit Widerrufbar gegebenen Datenschutz-
bewilligungen. (siehe oben) 
 
Bei Mitgliedern unter 16 Jahren bedarf es der Unterschrift beider Elternteile bzw. der 
gesetzlichen Betreuer 
 
 
 
 
……………………...................................................................................................................................... 
(Ort/Datum)     (Unterschrift Mitglied / gesetzl. Betreuer / ggf. beide            
                                                                                                                                       Elternteile) 
 
 
 
Ermächtigung zum Einzug von Mitgliedsbeiträgen durch SEPA-Lastschrift: 
 
Um Kosten zu sparen, ermächtige ich den Verein „Lebenshilfe Württembergisches Allgäu e.V.“ 
hiermit: 
 
den Jahresbeitrag über € 30,00 
 

mittels SEPA-Lastschriftmandat von meinem Konto einzuziehen   (vorzugsweise) 

überweise ich, ohne weitere Aufforderung, den Jahresbeitrag in Januar des 
Beitragsjahres.   (bitte Dauerauftrag einrichten)  

 
(an die Kreissparkasse Ravensburg, IBAN: DE04 6505 0110 0017 4215 00). 
(Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. Bankdaten zur Lastschrifteinzug eintragen) 
 
IBAN:   ................................................................................................ 
 
Bank :   ................................................................................................ 
 
Kontoinhaber:  ........................................................................................ 
 
Zum Zwecke der Beitragsverwaltung im SEPA-Lastschrift Einzug Verfahren werden Name und  
Bankverbindung verarbeitet und an die Kreissparkasse RV übermittelt. 
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs.1 lit. a) DS-GVO. (siehe Anhang) 
 

…….……………………………………………................................................................. 
(Ort, Datum)       (Unterschrift des Kontoinhabers) 
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Ausschnitte aus der Datenschutz-Grundverordnung DSGVO: 

Art. 5 DSGVO Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

1. Personenbezogene Daten werden. 
a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet 

werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“); 
b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu 

vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende 
Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt gemäß Artikel 89 
Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“); 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein 
(„Datenminimierung“); 

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, 
damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder 
berichtigt werden („Richtigkeit“); 

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es für die 
Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert werden, soweit 
die personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen, 
die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gefordert werden, ausschließlich 
für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke oder für 
statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden („Speicherbegrenzung“); 

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, 
einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 
Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und 
Vertraulichkeit“); 

2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss dessen Einhaltung nachweisen können 
(„Rechenschaftspflicht“). 

 
Art. 6 DSGVO Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:  

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für 
einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt; 
d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 

natürlichen Person zu schützen; 
e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 

Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 
f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, 

sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um 
ein Kind handelt. 

2) Die Mitgliedstaaten können spezifischere Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung in 
Bezug auf die Verarbeitung zur Erfüllung von Absatz 1 Buchstaben c und e beibehalten oder einführen, indem sie spezifische 
Anforderungen für die Verarbeitung sowie sonstige Maßnahmen präziser bestimmen, um eine rechtmäßig und nach Treu und 
Glauben erfolgende Verarbeitung zu gewährleisten, einschließlich für andere besondere Verarbeitungssituationen gemäß Kap. IX. 

3) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e wird festgelegt durch  
a) Unionsrecht oder b)  das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt. 
Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser Rechtsgrundlage festgelegt oder hinsichtlich der Verarbeitung gemäß Absatz 1 
Buchstabe e für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sein, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 3Diese Rechtsgrundlage kann spezifische Bestimmungen zur 
Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung enthalten, unter anderem Bestimmungen darüber, welche 
allgemeinen Bedingungen für die Regelung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung durch den Verantwortlichen gelten, welche Arten 
von Daten verarbeitet werden, welche Personen betroffen sind, an welche Einrichtungen und für welche Zwecke die 
personenbezogenen Daten offengelegt werden dürfen, welcher Zweckbindung sie unterliegen, wie lange sie gespeichert werden 
dürfen und welche Verarbeitungsvorgänge und -verfahren angewandt werden dürfen, einschließlich Maßnahmen zur 
Gewährleistung einer rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgenden Verarbeitung, wie solche für sonstige besondere 
Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. 4Das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten müssen ein im öffentlichen 
Interesse liegendes Ziel verfolgen und in einem angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen. 

4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, 
nicht auf der Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer Rechtsvorschrift der Union oder der Mitgliedstaaten, die in einer 
demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz der in Artikel 23 Absatz 1 genannten 
Ziele darstellt, so berücksichtigt der Verantwortliche – um festzustellen, ob die Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit 
demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist – unter anderem  
a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und den Zwecken der 

beabsichtigten Weiterverarbeitung, 
b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses 

zwischen den betroffenen Personen und dem Verantwortlichen, 
c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 

verarbeitet werden oder ob personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 
verarbeitet werden, 

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen, 
e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, wozu Verschlüsselung oder Pseudonymisierung gehören kann. 


