DAAD-Freundeskreis e.V.
Kennedyallee 50
53175 Bonn

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum DAAD-Freundeskreis e.V.

..............................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift*

1. Angaben zur Person (bitte in Druckschrift):
Name*: .................................................................

Vorname*:

Titel:

.................................................................

Geburtsdatum*: ...................................................................

Fach:

.................................................................

Beruf:

Korrespondenzadresse:

...................................................................

...................................................................

...................................................................................................................................
(Universität, Firma, Adresszusatz)
...................................................................................................................................
(Straße, Hausnummer)*
...................................................................................................................................
(Land, Postleitzahl, Ort)*
............................................................... .................................................................
(Telefon)
(Mobil)
............................................................... .................................................................
(E-Mail)*
(Fax)

2. DAAD-Förderung:
a) Zeitraum/Jahr:

.......................................................................................................................

b) Land/Ort/Gasthochschule:

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

c) Fachrichtung:

.......................................................................................................................

d) Förderungskategorie/Programm: □ Stipendiat/in

□ Lektor/in

□ Vermittelte/r Wissenschaftler/in

.......................................................................................................................

3. Einwilligung zur Speicherung Ihrer Daten:
Da wir mit Ihnen in Kontakt bleiben möchten, erfassen und speichern wir Ihre obigen Daten
elektronisch.
Dafür brauchen wir allerdings Ihre Einwilligung, die Sie bitte mit der Unterschrift bestätigen; Sie
bestätigen damit auch, dass Sie das nachfolgende Merkblatt zur Datenspeicherung zur Kenntnis
genommen haben und damit einverstanden sind.
Selbstverständlich können Sie Ihre Einverständniserklärung jederzeit und ohne Angabe von Gründen
widerrufen; Ihre Daten werden dann sofort gelöscht.

.....................................................................................................................................................................
(Unterschrift)*

4. Ich möchte die Arbeit des DAAD-Freundeskreises wie folgt unterstützen (mehrfaches Ankreuzen
möglich):
□ durch meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag
□ als aktives Mitglied in einer Regionalgruppe
□ Gastgeber im Programm „Deutschland hautnah – Germany behind the scenes“
□ durch punktuelle persönliche Beiträge vor Ort (z. B. eine Betriebsführung)
□ mit einer monetären Förderung zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag (bitte eintragen ins SEPA-Lastschriftmandat)
□ .……………………………….……………………………………………………………………………………

Bitte senden Sie uns diese Beitrittserklärung per Post, per E-Mail, oder als Fax. Die Faxnummer des
DAAD-Freundeskreises lautet: 0228/882-9249.
Für Rückfragen können Sie jederzeit die Geschäftsstelle des DAAD-Freundeskreises unter 0228/882249 oder freundeskreis@daad.de kontaktieren.

*Angaben obligatorisch

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer des DAAD-Freundeskreises: DE89ZZZ00000946251
Hiermit ermächtige ich den DAAD-Freundeskreis e.V. bis auf Widerruf,
□ den Jahresbeitrag von 50,00 € bzw.
□ den ermäßigten Jahresbeitrag von 25,00 € (für Studierende und auf Antrag)
□ sowie darüber hinaus einen Spendenbetrag in Höhe von jährlich ….. €
von meinem Konto abzubuchen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom DAAD-Freundeskreis auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Der Einzug erfolgt zum 1. Februar jeden Jahres. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende oder
einen Feiertag, verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den ersten folgenden Bankgeschäftstag.*
Für Beitritte nach dem 01.02. eines Jahres wird der erste Beitrag gesondert eingezogen.
In diesem Fall erhalten Sie 14 Tage vor Einzug eine entsprechende Benachrichtigung.
Meine Bankverbindung** lautet:
IBAN:

....................................................................................

Name der Bank/Ort: ....................................................................................
(Bitte die genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts in Druckbuchstaben
angeben.)
BIC:

....................................................................................

Meine Adresse lautet:
......................................................................................
(Nachname, Vorname in Druckschrift)
………...........................................................................
(Straße, Hausnummer)
......................................................................................
(Postleitzahl, Ort, Land )
...............................
(Datum)

………...........................................................................
(Unterschrift)

Mandatsreferenz: ______ (laufende Mitgliedsnummer; wird von der Geschäftsstelle vergeben
und Ihnen nach Eingang der Beitrittsunterlagen bekannt gegeben)
*Sowohl der Jahresbeitrag wie auch Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Spenden in Höhe von bis zu 200,00 €
können mittels eines Kontoauszuges steuerlich abgesetzt werden. Bei Bedarf und auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne
eine Spendenquittung aus.
** Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer Bankverbindung umgehend mit. Hinweis: Mit einer aufgrund unkorrekter
Bankdaten nicht ausführbaren Lastschrift sind ein erheblicher Arbeitsaufwand und zusätzliche Bankgebühren (in Höhe
von mind. 8,00 €) verbunden, die zu Lasten unserer satzungsgemäßen Aktivitäten gehen.

Merkblatt
Erläuterungen zur Datenspeicherung
1. Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der im Beitrittsformular abgefragten
Daten ist neben der Verwaltung des DAAD-Freundeskreises e.V. (Freundeskreis) die
Kontaktpflege mit den Mitgliedern und die gezielte Ansprache von Mitgliedern im Kontext
der Aktivitäten des Vereins im mutmaßlichen Interesse der Mitglieder.
Insoweit dienen auch die nicht als obligatorisch markierten Angaben der individualisierten
Information über bzw. Einbeziehung in die Aktivitäten des Freundeskreises. Dies gilt z. B.
für die adressatengerechte Einladung von Mitgliedern zu Fachveranstaltungen und die
Möglichkeit punktueller Einbindung der Expertise ausgewählter Mitglieder für
Veranstaltungen und Publikationen.
Darüber hinaus dient die Speicherung der Daten in der Datenbank des Freundeskreises
einem statistischen Überblick über die Mitgliederstrukturen.
2. Die von Ihnen im Beitrittsformular gemachten Angaben werden einzig zur Erfüllung der
Zwecke des Freundeskreises und damit auch im Interesse der Mitglieder im Rahmen der
unter 1. umrissenen Aktivitäten genutzt. Es steht Ihnen frei, zu Punkten des Fragebogens,
sofern nicht als obligatorisch markiert, keine Angaben zu machen.
3. Die im Beitrittsformular angegebenen Daten werden grundsätzlich nur in der Datenbank
des Freundeskreises gespeichert.
Ausschließlich hinsichtlich ehemals durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst
e.V. (DAAD) Geförderter werden die Kontaktdaten mit den Kontaktdaten des DAAD
abgeglichen und ggf. aktualisiert, um Sie im Rahmen der Tätigkeiten des DAAD und des
Freundeskreises kontaktieren zu können. Darüber hinaus kommt es zu keinen
Datenübermittlungen an den DAAD oder sonstige Dritte.
4. Unter den im Folgenden genannten Kontaktdaten können Sie Änderungen Ihrer Daten
(neue Postanschrift, neue E-Mail-Adresse, neue Bankverbindung usw.) angeben:
DAAD-Freundeskreis e.V.
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Tel.: 0228/882-249
Fax: 0228/882-9249
E-Mail: freundeskreis@daad.de

