Beitrittserklärung / Beteiligungserklärung
Herzstück Horgau Genossenschaft
Augsburger Straße 2a

(nach §§ 15, 15 a und 15 b GenG)

Mitglieds-Nummer: ___________
(wird von der Genossenschaft eingetragen)

86497 Horgau
Hiermit erkläre ich:
______________________________________________________________

geb. am: ______________________

Name und Vorname

______________________________________________________________________________________________
Postleitzahl, Wohnort, Straße und Hausnummer

______________________________________________________________

Tel.-Nr.:_______________________

E-Mail-Adresse

meinen Beitritt zur Genossenschaft und beteilige mich mit ________ Geschäftsanteil / en zu je
300 Euro je Anteil. Gesamtbetrag: _______________ €.
Den Gesamtbetrag werde ich nach Erhalt der Beitrittsbestätigung umgehend an die Herzstück Horgau
Genossenschaft eG i. G. überweisen. Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten
Einzahlungen auf den / die Geschäftsanteil(e) zu leisten. Nachschusszahlungen sind per Satzung
ausgeschlossen.
Die Satzung der Genossenschaft sieht eine Kündigungsfrist von mehr als einem halben Jahr nach
mindestens drei Jahren Mitgliedschaft vor.
Ansprüche aus der Genossenschaft (z. B. Dividenden, Auszahlungen) sind auf mein Bankkonto bei der:
Name der Bank: _________________________________________________________________
IBAN-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SWIFT-BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zu überweisen.
( Kennung 4-

Bankleitzahl 8-

Kontonummer 10-stellig)

(Kennung)

Mit Benachrichtigungen, Bekanntmachungen und sonstige Mitteilungen der Genossenschaft an mich per
E-Mail bin ich einverstanden. Konto- und E-Mail-Adressen-Änderungen sowie eine neue Anschrift teile ich
der Genossenschaft umgehend mit.
Die Satzung der Genossenschaft in der aktuellen Fassung ist im Internet unter der Adresse der
Genossenschaft www.herzstueck-horgau.de abrufbar. Auf Verlangen wird diese auch ausgehändigt.
Datenschutzbestimmungen:
Ich willige ein, dass durch die Herzstück Horgau Genossenschaft als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung
erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mailadresse, Telefonnummer,
Funktion in der Genossenschaft und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, der
Anspruchsausschüttung und der Übermittlung von Genossenschaftsinformationen verarbeitet und genutzt werden.

Eine Übermittlung von Daten an den Genossenschaftsverband findet nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten
Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation. Name und E-Mail-Adresse
werden zur internen Kommunikation bei einem E-Mail-Drittanbieter gespeichert. Zusätzlich werden diese in den
Neuigkeiten-Verteiler eingetragen, von dem ich mich jederzeit abmelden kann. Bei Beendigung der Mitgliedschaft
werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt
werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes / der
Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied das Recht auf Berichtigung, Sperrung,
Einschränkung oder Übertragung, der bei uns gespeicherten, personenbezogenen Daten an Dritte. Wenn Sie Fragen
zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an info@herzstueck-horgau.de. Die
Datenschutzbestimmungen habe ich vernommen und stimme diesen zu.

________________________________
Ort und Datum

_____________________________________

Unterschrift Beitretende/r* und Kontoinhaber/in bzw. gesetzl. Vertreter
*Eine Vollmacht zur Abgabe der Beitrittserklärung bedarf der Schriftform

Einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen:
Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen von mir angefertigte Fotos und Filmaufnahmen für
Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, in Neuen Medien und auf der Internetseite der Genossenschaft und ihrer
Verbände unentgeltlich verwendet werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen
Zwecke und ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. Diese Einwilligung ist
freiwillig, sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

________________________________
Ort und Datum

_____________________________________

Unterschrift Beitretende/r* und Kontoinhaber/in bzw. gesetzl. Vertreter
*Eine Vollmacht zur Abgabe der Beitrittserklärung bedarf der Schriftform

________________________________________________________________________________
Mitgliedschaft / Beteiligung zugelassen am:

________________________________

_____________________________________

Datum

Unterschrift des Vorstandes der Genossenschaft

