
 
 

       

Das Projekt wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER), sowie durch die Unterfränkische Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken. 
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 Ich vertrete die Kommune  _______________________________________________________  
 und beantrage die Mitgliedschaft der Kommune.  
 
 Ich vertrete den Verein / die Stiftung   _____________________________________________  
 und beantrage die Mitgliedschaft des Vereins / der Stiftung.  
 
 
 Ich beantrage als Privatperson die Mitgliedschaft. 

  
Ich vertrete folgendes Bauwerk/folgende Bauwerke: 

 
________________________________________________________________________ 
 
Für die Mitgliedschaft gelten die Satzung und die Ordnungen des Vereins (siehe unter www.burglandschaft.de). Diese 
erkenne ich mit meiner Unterschrift an. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten 
Angaben im Rahmen der Mitgliederverwaltung speichert und sie ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwendet. 
Ich wurde gemäß §33 Bundesdatenschutzgesetz bzw. Artikel 12 bis 14 DSGVO darüber informiert und bin damit 
einverstanden, dass der Verein Burglandschaft e.V. meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Mitglieder-
verwaltung speichert, verarbeitet, nutzt und weitergibt. Die gespeicherten Daten dürfen zur Erfüllung der 
satzungsgemäßen Zwecke an Dritte z.B. Auftragnehmer zur Verfügung gestellt werden, mit der ausdrücklichen 
Maßgabe, dass die Daten nicht für andere Zwecke verwendet oder weitergegeben werden.  Ich habe die beiliegende 
Datenverarbeitungsrichtlinie gelesen und zur Kenntnis genommen. Auf der Homepage www.burglandschaft.de kön-
nen alle Informationen rund um den Verein abgerufen werden. Aus Datenschutzgründen und zum Schutz Ihrer 
persönlichen Freiheit (Recht am eigenen Bild) bitten wir Sie, uns die notwendige Veröffentlichungsfreigabe zu erteilen. 
Bitte prüfen Sie zuerst unseren Internetauftritt. Es werden nur Bilder von unseren Veranstaltungen und Projekten ein-
gepflegt. 

 

Ja, die Einzelbilder von mir und/oder Gruppenbilder mit mir dürfen auf der vereinseigenen Home-

page veröffentlicht werden. 
 

Nein, bitte pflegen Sie keine Einzelbilder von mir und/oder Gruppenbilder mit mir ein. 
 

 
_________________________________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 

AUFNAHMEANTRAG 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme 

in den Verein 

Burglandschaft e.V., Elsavastr. 83, 63863 Eschau 

als aktives Mitglied. 


