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Mitgliedsantrag und Einwilligung zur Datenverarbeitung 

1. Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im nachfolgenden Verein mit sofortiger Wirkung 

Leselernhelfer Mannheim e.V.  
Q7, 16 I 68161 Mannheim 

verein@leselernhelfer-mannheim.de  

2. Meine Mitgliedsdaten 

 
 

  

Vorname Name  
 
 
 

  

Straße und Hausnummer  ggf. Adresszusatz Postleitzahl 
 
 
 

  

Ort E-Mail-Adresse Mobilnummer 
 

Zudem erhebt der Vereinsvorstand von jedem Mitglied weitere, folgende Daten und speichert diese bei berechtigtem Interesse 

über die Beendigung der Mitgliedschaft hinaus: ein polizeiliches, erweitertes Führungszeugnis, sowie die Angaben des Mitglieds 

zur Nicht-Anwendung der „Technologie nach L. Ron Hubbard“. Zweck der Verarbeitung ist die Gewährleistung des Schutzes 

der geförderten Grund- und Förderschüler, sowie die Erfüllung der Pflichten des Vereins - der Schutz der Kinder und die 

Erfüllung der Anforderungen der Schulen diesbezüglich. Rechtsgrundlage ist daher nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO die 

Wahrung berechtigter Interessen des Vereins, sowie Dritter, hier insbesondere der geförderten Kinder. Empfänger der Daten ist 

der Vereinsvorstand, ebenso können auch die kooperierenden Schulen, die Universität Mannheim oder Behörden der Stadt 

Mannheim im Rahmen des geltenden Rechts Zugriff auf bestimmte Daten verlangen.  

3. Datenschutzhinweise 

Für die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist der Vereinsvorstand (Name und Anschrift wie oben) verantwortlich. Zweck der Verarbeitung 

ist die Verwaltung des Vereins und Organisation des Vereinslebens sowie je nach Einwilligung des Mitglieds die öffentliche Werbung für den 

Verein und Information über den Verein. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die unten stehende Einwilligung des Mitglieds sowie die 

Wahrung der berechtigten Interessen des Vereins. Diese Interessen bestehen in der Förderung der Bildung und Erziehung, insbesondere durch 

Gewährung außerschulischer Unterstützung für sprach-, lese- und schreibschwacher Grund- und Förderschüler bei der Entwicklung ihrer  

Sprach-, Lese- und Schreibkompetenz des Deutschen. Empfänger der Daten ist der Vereinsvorstand sowie je nach Einwilligung des Mitglieds 

auch andere Mitglieder des Vereins, auch die Universität Mannheim oder Behörden der Stadt Mannheim können im Rahmen des geltenden 

Rechts Zugriff auf bestimmte Daten verlangen. Je nach Einwilligung kann auch die Öffentlichkeit Empfänger der Daten sein, indem diese in 

Medien wie dem Internet publiziert werden. Die Daten werden solange gespeichert wie das Mitglied noch Vereinsmitglied ist oder berechtigtes 

Interesse an einer darüber hinaus andauernden Speicherung der Daten hat. Auch durch ein berechtigtes Interesse des Vereins wie zur Führung 

eines Ehemaligenregisters können Daten nach der Beendigung der Mitgliedschaft noch gespeichert werden. 

4. Betroffenenrechte 

Sie als Mitglied haben das Recht, 

● gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie 

Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen 

Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht 

bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. 

aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen. 

● gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen 

Daten zu verlangen. 

● gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung 

zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des 

öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

● gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der 

Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr 

benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 

DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben. 

● gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen. 

● gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die 

Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. 

● gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres 

üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Vereinssitzes wenden. 

● sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet 

werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, 

soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. 

Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 
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5. Einwilligung zur Datenverarbeitung und -veröffentlichung 

Ich wurde vom Vorstand darauf hingewiesen, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen 

wurden. Ich verstehe, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet und in anderen Medien ein 

umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. Daher nehme ich die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur 

Kenntnis und bin mir bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland 

vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, und dass die Vertraulichkeit, die Unverletzlichkeit, die Echtheit und die Verfügbarkeit der 

personenbezogenen Daten nicht garantiert werden kann. Ich treffe die Entscheidung über die unten genannte Verarbeitung und 

Veröffentlichung meiner Daten freiwillig und kann meine Einwilligung gegenüber dem Vorstand jederzeit widerrufen. 

Ich habe die Datenschutzbestimmungen des Vereins zur Kenntnis genommen und willige ein, dass der Verein die 

nachfolgend angekreuzten Daten zu meiner Person wie beschrieben verarbeiten und veröffentlichen darf. Zutreffendes 

habe ich angekreuzt, Nichtzutreffendes habe ich durchgestrichen. 

5.1. □ Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten wie E-Mail-Adresse und Mobilnummer dazu genutzt werden, um mir 

Informationen über meine Arbeit als Mentor zukommen zu lassen sowie mich über geplante Vereinstreffen zu informieren. Dies 

kann u. a. durch elektronische Kommunikation via E-Mail oder über Messenger-Dienste wie WhatsApp geschehen. Gleichzeitig 

willige ich ein, dass diese Daten auch anderen Mitgliedern zur Kontaktaufnahme mitgeteilt werden. Ich verstehe, dass ich die 

Daten anderer Mitglieder nur für Vereinszwecke verwenden darf und eine Verwendung für andere (insbesondere kommerzielle) 

Zwecke sowie die Überlassung der Daten an außenstehende Dritte unzulässig ist. 

5.2. Ich bin damit einverstanden, dass folgende Daten vom Verein dazu genutzt werden können, um Werbung für den Verein 

und Aktivitäten des Vereins zu betreiben, um für Spendenaufrufe zu werben und um die Öffentlichkeit über die Mitglieder des 

Vereins zu informieren. Dazu dürfen diese Daten auf Printerzeugnisse wie Flyer und Plakate gedruckt werden und öffentlich 

verteilt werden, auf Internetangeboten des Vereins wie auf der Website oder auf Profilen in sozialen Medien wie Facebook 

veröffentlicht werden. 

5.2.1. □ Mein Vorname, Name, Ort. 

5.2.2. □ Fotografien, Video- und Tonaufnahmen von mir. 

 

6. Anerkennung der Satzung 

Weiterhin erkläre ich, dass mir die aktuelle Satzung des Vereins vorgelegt wurde und ich mich zu dieser bekenne. Zudem ist mir 

bewusst, dass die Mitgliedschaft nur vorläufig erteilt wird, bis zum Eingang des Führungszeugnisses, sowie der schriftlichen 

Angabe zur Nicht-Anwendung der „Technologie nach L. Ron Hubbard“ und schließlich Zustimmung des Vorstandes. 

 

Ort Datum Unterschrift 
(mindestens Nachname, keine Initialen, 

bei Minderjährigen Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten) 

 

 


