
Antrag zur Mitgliedschaft unter Anerkennung der Satzung 
 
Ich möchte Mitglied werden im 
 

Verband der Behinderten 
Kreisverband Gotha e.V. 

 

 
Name_____________________________Vorname_________________________ 
 
 
Anschrift___________________________________________________________ 
 
geb. am: __________________________ Beruf: ___________________________ 
 
Tel. Nr.:  __________________________ E-Mail: ___________________________ 
 
Ich bin:  (   ) Betroffene/r               (   ) Rollstuhlfahrer/in             (   ) direkter Angehöriger 
 
Name, Vorname u. Geburtsdatum des geschädigten Kindes / Angehörigen: 
 
___________________________________________________________________ 
 

Den monatlichen Rundbrief bitte in Papierform per Post  (   ) 
oder per E-Mail als PDF zusenden    (   ) 
 

Der Beitrag beträgt z.Zt. monatlich: 
                          2,50 € (   ) (Rentenempfänger, Personen ohne eigenes Einkommen,  
                                           Sozialhilfeempfänger, Beschäftigter in einer WfB) 
                          3,75 € (   ) (Mit eigenem Arbeitseinkommen) 
     mindestens   5,00 € (   ) (Fördermitglied) 
(   ) Ich möchte Fördermitglied werden. Mein mtl. Beitrag beträgt ________€ 
 

Ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag gemäß Satzung § 10 
(   ) monatlich   /   (   ) ¼  jährlich   /   (   ) ½  jährlich   /   (   ) jährlich 
(   ) in bar       /      (   ) per Überweisung auf das Verbandskonto der Kreissparkasse Gotha 

 

IBAN: DE16 8205 2020 0 770001050 
Swift-BIC: HELADEF1GTH 
 

Ich bin mit der Datenspeicherung und -verwendung (s. Rückseite) einverstanden: ja (   )/nein (   ) 
 
 
 
Datum: ________________  Unterschrift: ___________________ 
 

(   ) Zutreffendes bitte ankreuzen 

Verband der Behinderten (VdB), Kreisverband Gotha e.V. 
Damaschkestr. 33, 99867 Gotha, Tel.: 03621/408080  Fax: 408081,  
e-Mail: vdb-gotha@t-online.de  



Information zum Datenschutz 
 

Der Vorstand des Verbandes der Behinderten KV Gotha e.V. (VdB) weißt im 
Rahmen der aktuellen EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auf 
folgendes hin: 
 
Für die Arbeit unseres Verbandes werden persönliche Daten wie Name, 
Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer und sofern vorhanden und 
gewünscht, Mailadressen in einer Mitgliederdatei erfasst und gespeichert.  
Diese Daten werden insbesondere für den Versand unseres monatlichen 
Rundbriefes und anderer Infopost benötigt und im erforderlichen Rahmen an 
dritte wie beispielsweise an eine Druckerei weitergegeben.  
 
Die Geburtsdaten werden ohne Angabe des Geburtsjahres in dem jeweiligen 
Rundbrief unter der Rubrik „Glückwunsch zum Geburtstag“ veröffentlicht.  
Daten zur Mitgliedschaft, wie Eintrittsdatum, Beitragshöhe und 
Beitragszahlung werden ebenfalls erfasst und gespeichert. Zukünftig erfolgt 
jedoch gemäß der DSGVO kein Hinweisaufdruck zum Stand der 
Beitragszahlung auf dem Umschlag des Rundbriefes!  
Sollten Fragen zum Stand der Beitragszahlung bestehen, können diese 
telefonisch oder schriftlich (per Mail, Fax oder auf dem Postweg) erfragt 
werden.  
 
Der VdB macht bei allen Veranstaltungen und Ausflügen Fotos und teilweise 
auch Videos. Diese dienen zur Dokumentation und dem Nachweis unserer 
Arbeit und werden teilweise im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit verbreitet. 
Dies gilt u.a. für Rundbriefe, Schaukästen, Tafeln, Kalender, Broschüren und 
Flyer. Des Weiteren auch für unsere Internetseite www.vdb-gotha.de sowie 
unserer Facebookseite.  
Hier finden Sie auch weitere Hinweise zum Datenschutz.  
Im Zuge unserer Pressearbeit wird ebenfalls Fotomaterial weitergegeben und 
ggf. in Presseerzeugnissen veröffentlicht. 
 
Dieser für uns gültigen allgemeinen Zustimmung können Sie, kannst Du gemäß 
der DSGVO auch zu einem späteren Zeitpunkt ganz oder in Teilen schriftlich 
widersprechen. 
  


