
 
 

 
 
Bitte zurückschicken an: 
 
Forum Nachhaltiges Palmöl e.V. 
 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36 
53113 Bonn 
Deutschland 
 
T +49 228 4460-3687 
E sekretariat@forumpalmoel.org 

 

 

Aufnahmeantrag 

 
 
Hierdurch erklären wir gemäß § 4 der Satzung und unter Berücksichtigung der beiliegenden 
Datenschutzklausel unsere Aufnahme zum Forum Nachhaltiges Palmöl e.V.  
als Supporter 

 
Unser Jahresbeitrag beläuft sich gemäß der beigefügten Beitragsstaffelung  

 
 
auf      € ............................. 
      ================= 
 
 
Name des Supporters   ……………………………………………………………………………….. 
                  (Bitte in Druckbuchstaben) 

 
 
 
 
 
..........................................    ………………………………………............................................ 
(Ort/Datum)    (Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift) 
  



Datenschutzklausel 
 
(1) Mit der Aufnahme eines Mitglieds nimmt das Forum Nachhaltiges Palmöl e.V. Daten 
zum Mitglied auf. Dabei handelt es sich unter anderem um folgende Angaben: Name und 
Kontaktdaten sowie weitere dem Vereinszweck dienende Daten. Sonstige Informationen 
zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden vom Verein 
grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes 
nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein 
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 
 
(2) Mit der Aufnahme erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im 
Zusammenhang mit der Mitgliedschaft benötigten personenbezogenen Daten unter 
Berücksichtigung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) für den 
Verein erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ohne dieses Einverständnis kann eine 
Mitgliedschaft nicht begründet werden. 
 
(3) Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für 
Vereinszwecke verwendet werden. Hierzu zählen insbesondere die Mitgliederverwaltung 
und -administration, die Durchführung und Einladung von Veranstaltungen sowie die 
Mitgliederkommunikation im Rahmen von Newslettern, Mitgliederrundbriefen oder 
Pressemitteilungen. Eine anderweitige Verarbeitung oder Nutzung (z. B. Übermittlung an 
Dritte) ist nicht zulässig. 
 
(4) Das Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen die 
Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten auf der Homepage erheben bzw. 
seine erteilte Einwilligung in die Veröffentlichung widerrufen. Im Falle eines Einwandes 
bzw. Widerrufs unterbleiben weitere Veröffentlichungen zu seiner Person. 
Personenbezogene Daten des widerrufenden Mitglieds werden von der Homepage des 
Vereins entfernt. 
 
(5) Das Mitglied hat das Recht auf Auskunft bezüglich der verarbeiteten Daten sowie 
einen Berichtigungsanspruch, wenn seine Daten nicht korrekt verarbeitet werden. Weiter 
hat das Mitglied ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, wenn es der Ansicht 
ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-
GVO verstößt. 
 
(6) Da der Verein nur richtige Daten verarbeiten darf, sind die Mitglieder verpflichtet, 
Änderungen ihrer verarbeiteten Daten unverzüglich dem Verein mitzuteilen. 
 


