
 

Declaration of accession after retirement 
 

 

I hereby declare to stay member in IPP Sozialwerk after my retirement  

 

from (date) __________________________ 

First and last name: ______________________________________________ 

Road, no.: _______________________________________________________ 

Postal code: ____________ City: ____________________________________ 

Former division: ____________ E-mail: ________________________________ 

Phone: _________________________ Mobile: __________________________ 

 

 

I agree that my monthly membership fee of € 2.00 (€ 24.00 per year) will be collected from my 

account by IPP-Sozialwerk e.V. via SEPA direct debit mandate. With my signature I agree to the 

storage and use of my data exclusively for the purpose of membership and booking 

administration according to the enclosed data protection notice. 

IBAN: DE____    ________    ________    ________    ________    ____ 

BIC:  _________________________ 

 

With my signature I confirm that the given account is in my name. 

 

_____________________                                                 ______________________________  

      Place / Date                         Unterschrift 

 



Datenschutzhinweis für das IPP-Sozialwerk e.V. 

 

Mitgliedschaft   

Auf unseren Webseiten bieten wir Nutzern die Möglichkeit, unter Angabe personenbezogener Daten 

eine Mitgliedschaft zum Verein zu beantragen. In der Regel erheben wir Ihre E-Mail-Adresse, Name und 

Vornamen, Adresse, Telefonnummern, Bank und IBAN zum Zweck der Abbuchung des Mitgliederbeitrags 

laut Vereinssatzung. Über die konkrete Verarbeitung der Daten informieren wir Sie auf unserer Webseite 

und holen Ihre Einwilligung auf dem Mitgliedsantrag ein. Zudem wird auf diese Datenschutzerklärung 

verwiesen.  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 

Abs. 1 lit. a DSGVO. Eine Registrierung des Nutzers ist für die Buchung eines Angebotes des Vereins und 

Kontaktaufnahme im Rahmen der Mitgliedschaft erforderlich. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für 

die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für die Mitgliedschaft 

zum Verein erhobenen Daten der Fall, wenn die Mitgliedschaft zum Verein beendet ist. 

Die über Sie gespeicherten Daten können Sie jederzeit abändern lassen. Eine vorzeitige Löschung der 

Daten ist nur möglich, soweit die Satzung des Vereins einer Löschung nicht entgegensteht. 

 

Datenübermittlung  

Die Verwaltung und Speicherung Ihrer persönlichen Angaben erfolgt bei ausgewählten Diensten im 
Rahmen eines Buchungsantrags für ein Ferienangebot des Vereins  auf Systemen der two12.net media, 
Büro für neue Medien, Pleinfeld (www.vakanzkalender.de) und der Touristinfo Grabenstätt 
(www.grabenstaett.de). 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden nur in den gesetzlich erforderlichen Fällen bzw. zur 

Strafverfolgung aufgrund von Angriffen auf unsere Netzinfrastruktur an staatliche Einrichtungen und 

Behörden übermittelt. Eine Weitergabe zu anderen Zwecken an Dritte findet nicht statt.  

  

Recht der betroffenen Personen 

Als betroffene Person, deren personenbezogene Daten im Rahmen der oben genannten Dienste erhoben 

werden, haben Sie grundsätzlich folgende Rechte, soweit in Einzelfällen keine gesetzlichen Ausnahmen 

zur Anwendung kommen:  

• Auskunft (Art. 15 DS-GVO)  

• Berichtigung (Art. 16 DS-GVO)  

• Löschung (Art. 17 Abs. 1 DS-GVO)  

• Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO)  

• Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO)  

• Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO)  

• Widerruf der Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO)  

• Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). Dies ist für die MPG das Bayerische 

Landesamt für Datenschutzaufsicht, Postfach 606, 91511 Ansbach.  

Status: 1.8.2021 

 

http://www.vakanzkalender.de/

