
Name

Vorname

Geburtsdatum (freiwillig)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Datum, Ort und Unterschrift

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Gesellschaft für christlich-
jüdische Zusammenarbeit in Würzburg und Unterfranken e.V.
Ich habe/wir haben die beiliegenden Datenschutz bestimmungen gelesen 
und bin/sind damit einver standen. Die Einwilligung ist freiwillig und jederzeit 
widerru� ich/einschränkbar  auf einzelne Bereiche. 

Beitragszahlung

Der Mindestbeitrag im Jahr beträgt 
€ 15,– für die Einzel mitgliedschaft, 
€ 20,– für Ehepaare, 
€ 10,– für Studierende, 
€ 30,– für Firmen und juristische Personen.

Ich/wir zahle/n meinen/unseren Beitrag 

in Höhe von:

(Zutre� endes bitte ankreuzen)

 Einzugsermächtigung (siehe Rückseite)

 Banküberweisung

 Dauerauftrag

Bankverbindung
Castellbank Würzburg
BIC FUCEDE77
IBAN DE47 7903 0001 0000 0018 74
Gläubiger-ID    DE91ZZZ00000109881

Die Geschäftsführung ist für die Datenerhebung verantwortlich.  

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung:
DSGVO Art. 6, Abs. 1

Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Kontaktda-
ten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse,  Geburtsdatum) 
sowie Foto- und/oder Film aufnahmen im Rahmen unserer Veranstaltun-
gen zum Zweck der 

• Unterrichtung über Veranstaltungen
• Empfang des Newsletters
• Versand von Informationsmaterialien
• Außendarstellung der Gesellschaft für christlich-jüdische 
 Zusammenarbeit in Würzburg und Ufr. e.V.
• Mitgliederverwaltung
• Beitragsverwaltung

gespeichert und zur Kontaktaufnahme genutzt werden. Ich bin / 
wir sind ferner damit einverstanden, dass meine/unsere Daten an 
den Deutschen Koordinierungs rat e.V. sowie an die weiteren 
Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit für gleiche 
Zwecke weitergegeben werden können.

Diese Einwilligung ist freiwillig und jederzeit widerru� ich oder 
ein schränkbar auf einzelne Bereiche. 

Mit der obig aufgeführten Unterschrift stimme ich / stimmen wir 
dieser Einwilligungs erklärung zur Verarbeitung meiner/unserer 
personen bezogenen Daten zu.

Der Widerruf ist per E-Mail zu richten an: 
vorstand@christlich-juedische-wuerzburg.de

oder postalisch an: 
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Würzburg 
und Unterfranken e.V.
Valentin-Becker- Straße 11
97072 Würzburg

Nach Erhalt des Widerrufs werden wir die betre� enden Daten 
nicht mehr nutzen und verarbeiten bzw. löschen. 

1. Wozu dient diese Einwilligungserklärung?
Mit dieser Einwilligungserklärung geben Sie Ihre Zustimmung zur 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese nutzen wir 
nur, soweit wir dazu gesetzlich berechtigt oder verp� ichtet sind.
Auf unserer Website � nden Sie unsere aktuelle Datenschutzerklä-
rung. Auf Wunsch schicken wir Ihnen die Datenschutzerklärung 
gerne per Post. 

2. Wie und wann verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten, um das Vertrags-
verhältnis durchzuführen. Ihre Daten verarbeiten wir im Rahmen 
der datenschutzrechtlichen Vorgaben gegebenenfalls auch zu 
Zwecken, die nicht direkt mit Ihrem Vertrag zusammenhängen.
Beispielsweise kann dies der Fall sein,

• um Ihnen Einladungen für Veranstaltungen zukommen zu lassen
• um Sie über neue Projekte zu informieren

Fortsetzung auf der Rückseite

Einwilligungserklärung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten
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Gesellschaft für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit in Würzburg und 
Unterfranken e.V.

Geschäftsführung
Valentin-Becker-Straße 11

97072 Würzburg
U
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ird jew
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 Stichtag beitreten, erfolgt die Abbuchung Ihres Beitrags zeitnah zur Bestätigung Ihres Beitritts.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammen arbeit in Würzburg und 
Unterfranken e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Gesellschaft auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei  die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
Ich habe / wir haben die beiliegenden Datenschutz bestimmungen gelesen und bin/sind damit 
einver standen. Die Einwilligung ist freiwillig und jederzeit widerru� ich/einschränkbar  auf 
einzelne Bereiche. 

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Kreditinstitut (Name und BIC)

IBAN

Datum, Ort und Unterschrift

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

DE_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

bitte
ausreichend 
frankieren

Grundsätzlich bitten wir Sie, uns nur Daten mitzuteilen, die für 
den jeweiligen Zweck (zum Beispiel Einladungen zu Veranstal-
tungen)  notwendig sind. Wenn wir Sie bitten, uns Daten freiwillig 
mitzuteilen, machen wir Sie darauf besonders aufmerksam. Falls 
es eine vertrag liche oder gesetzliche P� icht zur Mitteilung der 
Daten gibt und Sie dies verweigern, kann daraus folgen, dass 
wir den Vertrag nicht schließen können oder nicht zur Leistung 
verp� ichtet sind.

3. Rechtsgrundlagen
In vielen Fällen ist die Datenverarbeitung gesetzlich zulässig, weil 
sie für das Vertragsverhältnis erforderlich ist. Das gilt vor allem 
für die Angebotserstellung, das Abwickeln des Vertrags und für eine 
Reklamationsbearbeitung (Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
Artikel 6, Absatz 1b). Eine Datenverarbeitung ist nur zulässig, 
wenn Sie dazu ausdrücklich einwilligen.

4. Herkunft und Kategorien personenbezogener Daten
Grundsätzlich erheben wir personenbezogene Daten direkt beim 
Mitglied. 

5. Wer hat Zugri�  auf Ihre Daten?
Die Vorstandschaft der Gesellschaft für christlich- jüdische Zusam-
menarbeit in Würzburg und Unterfranken e.V.  insbesondere die 
Schatzmeisterin / der Schatzmeister im Rahmen der Mitglieder- 
 und Finanz verwaltung des Vereins haben Zugri�  auf Ihre Daten.

6. Datenübermittlung in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich auf dem 
Server der Vorstandschaft in Deutschland verarbeitet.

7. Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Da-
ten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, bis zur Erreichung 
der angegebenen Zwecke oder bis zum Eingang Ihres Wider-
rufs dieser Erklärung. Das kann auch die Anbahnung oder die 
Abwicklung eines Vertrags sein. Darüber hinaus unterliegen wir 
verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationsp� ichten. 
Diese ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch 
(HGB) und der Abgabenordnung (AO). Die Speicherdauer richtet 
sich weiter nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, unter an-
derem sind wir verp� ichtet, steuerrelevante Unterlagen 10 Jahre 
lang aufzubewahren.

8. Welche Rechte haben Sie?
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicher-
ten personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht 
auf Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Sperrung oder, abgese-
hen von der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur Geschäftsabwick-
lung, Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Bitte wenden Sie sich 
dazu an die oben genannten Kontaktadressen der Gesellschaft. 

Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, 
müssen diese Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten 
werden. Sie können auch die Löschung der Daten verlangen, soweit kei-
ne gesetzliche Archivierungsverp� ichtung besteht. Soweit eine solche 
Verp� ichtung besteht, sperren wir Ihre Daten auf Wunsch. Sie können 
Änderungen oder den Widerruf der Einwilligung durch entsprechende 
Mitteilung an uns mit Wirkung für die Zukunft vornehmen.

Die Bereitstellung der Informationen ist für einen Vertragsabschluss 
erforderlich. Gleichzeitig sind Sie jedoch nicht verp� ichtet personen-
bezogene Daten bereitzustellen. Eine automatisierte Entscheidungs-
� ndung sowie Pro� ling gemäß Artikel 22 Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) � nden nicht statt.

9. Beschwerderecht
Sie haben ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutz-
aufsichtsbehörde (Artikel 77 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)).


