
Bundesverband Gemeinwohldemokratie
-Verband für Parteien und Akteur*innen mit gemeinwohlorientierter oder basisdemokratischer Ausrichtung-

Aufnahmeantrag (juristische Personen)

Hiermit beantragen wir die Aufnahme in den Bundesverband Gemeinwohldemokratie (=> BuGem.de).
Wir bekennen uns zu den basisdemokratischen und ethischen Grundsätzen des BuGem.de.
Wir kennen die Satzung des BuGem.de und akzeptieren sie.
Wir verfolgen insbesondere keines der nach Satzung § 4, Absatz 8 ausgeschlossenen Ziele, weshalb wir 
einen eventuellen Vereinsausschluss aus diesem Grunde akzeptieren würden.

Name: .....................................................................................           gegründet:  .................................

Zuständige Anprechpartner*innen:  ................................................................................................................

Anschrift: 
Straße: ...................................................................................................................  Nr.:..................................

Postleitzahl:...................        Stadt/Gemeinde:................................................................................................

Telefonnummer (Festnetz oder mobil):  .........................................................................................................

Internetauftritt/Homepage:   ...........................................................................................................................

Email-Adressen der 
Ansprechpartner*innen:  ................................................................................................................................

      oder:  ..................................................................................................................................

Wir möchten verlinkt werden mit unserer Seite:  ...........................................................................................

Kurze Selbstdarstellung des Antragstellers: 

Der Mitgliedsbeitrag wird von uns per Überweisung gezahlt:
auf das Konto des BuGem.de , IBAN:  DE38 4306 0967 4108 5979 00 
bei der GLS-Bank / Bochum



Bitte ankreuzen:
O   Ja, wir sind damit einverstanden, alle Einladungen und Veranstaltungsunterlagen per Email an die

folgende Email-Adresse zu erhalten:  ..........................................................................................................
-
O  Nein, wir möchten die Post an unsere Anschrift zugestellt bekommen und übernehmen dafür pauschal 
die Material- und Bearbeitungskosten sowie die Zustellgebühren in Höhe von derzeit 3 € pro Sendung.
-
O  Wir versichern die Richtigkeit der Angaben und werden eventuelle Änderungen umgehend mitteilen.

Ort: ........................................................     Stempel / Logo:

Datum:  .......................................................    Unterschrift:  .................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postanschrift/  Sitz  : Email-Adresse:
Bundesverband Gemeinwohldemokratie info@bundesverband-gemeinwohldemokratie.de
Wittelsbacherstraße  3
44139  Dortmund
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informationen zum Datenschutz (Artikel 13 / Datenschutzgrundverordnung) :

1. Der BuGem.de. verarbeitet die von uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zwecks 
Aufnahme in den "Bundesverband Gemeinwohldemokratie / BuGem.de".

2. Die Mitgliedschaft im BuGem.de. ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der von uns zur 
Verfügung gestellten personenbezogenen Daten.

3. Personenbezogene Daten werden nur im Zusammenhang mit den satzungsgemäßen Zielen des 
BuGem.de verarbeitet.

4. Der Vorstand des BuGem.de ist zuständig für die Einhaltung des Datenschutzes.

5. Jedes Mitglied im BuGem.de hat ein Auskunftsrecht bezüglich seiner im Verband verarbeiteten 
personenbezogenen Daten. Es besteht ein Anspruch darauf, dass personenbezogene Daten korrigiert 
werden, sofern sie vom betreffenden Mitglied als fehlerhaft benannt wurden.

6. Sofern wir ein schutzwürdiges Interesse haben und begründen, warum die von uns zur Verfügung 
gestellten Daten nur pseudonym gespeichert und verarbeitet werden sollten (beispielsweise, wenn durch 
die Mitgliedschaft von uns als juristische Person besondere Gefahren für unsere Mitglieder in ihrer 
Eigenschaft als natürliche Personen drohen), wird der  BuGem.de in diesem Einzelfall unsere Daten 
entsprechend behandeln (Art. 4, Abs. 5 der DSGVO).

Zur Kenntnis genommen und akzeptiert:

Ort: .................................................... Datum:       ........................................

Stempel / Logo:
Unterschrift:  ............................................................................................................................


