
 
Antrag auf Mitgliedschaft/Membership 

 
Ich sage Nein zu Menschenhandel
 
 
Name: ___________________________   Vorname: ________________________ 

Straße / Nr.:    _______________________________________________________ 

Plz: _____________________________ Ort:     _____________________________ 

Geburtsdatum: ___________________________  

Tel.:_____________________________   Email:____________________________

Ich erkläre hiermit meinen Wunsch, dem Verein „Crown Bridge e.V.“ beizutreten. 
Ich habe die Ziele von „Crown Bridge e.V.“ gelesen. Ich stimme ihnen zu, unterstütze 
sie und möchte mich aktiv in die Vereinsarbeit einbringen. Der Mitgliedsbeitrag kann 
nach eigenem Ermessen gewählt werden ( _____________ Euro monatlich). 
 
Der Verein erhebt, speichert und verarbeitet im Rahmen der Mitgliederverwaltung 
die oben angegebenen Daten. Ich willige mit meiner Unterschrift in die Verarbeitung 
ein. Ich habe im Falle der Unrichtigkeit das Recht auf Berichtigung meiner Daten. 
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ich habe das Recht auf Löschung meiner 
Daten. Sollte ich dies wünschen, kommt der Verein diesem Wunsch nach, soweit er 
nicht aus zwingenden rechtlichen Gründen verpflichtet ist, diese Daten weiter zu 
verarbeiten. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass 
- meine Daten im Mitgliederverzeichnis, welches allen Mitgliedern auf Anfrage zur 
Verfügung steht, aufgenommen werden. 
- Photos von mir, welche anlässlich von Aktionen, Konzerten, Vereinstreffen o.ä. 
gemacht werden, auch auf der Homepage und dem Facebook-Auftritt des Vereins 
veröffentlicht werden. 
Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. 
 
Der Antrag wird vom Vorstand geprüft und ich werde über das Ergebnis informiert.  

 
 _______________________________                ______________________________ 
Ort / Datum                                                    Unterschrift 

 
Crown Bridge e.V. * Wiesenweg 5 * 95659 Arzberg                       www.crownbridge.org 
 
- folgt Blatt 2 für das Mitglied (bitte getrennt drucken) - 



Crown Bridge e.V.  
IBAN DE90350601901900001017      BIC GENODED1DKD  
Bank für Kirche und Diakonie eG, kurz KD-Bank  
 
 
Name: _________________________________________________  
 
Ich spende ______ Euro monatlich. 

-> Bitte Dauerauftrag einrichten.

Wir sind vom Finanzamt Hof als gemeinnützig anerkannt und stellen nach Ablauf des 
Kalenderjahres automatisch eine Spendenbescheinigung aus. 
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