
Österreichisch – San Marino Freundschaftsgesellschaft

BEITRITTSERKLÄRUNG

Hiermit trete ich der „Österreichisch-San Marino Freundschaftsgesellschaft“ bei und akzeptiere seine 

Statuten. 

Anrede (inkl. Titel): _______________________________________________________________

Name: _______________________________________________________________

Geburtsdatum: _______________________________________________________________

Straße & Hausnummer: _______________________________________________________________

PLZ & Ort: _______________________________________________________________

Mobiltelefon _______________________________________________________________

E-Mail: _______________________________________________________________

Ich möchte  ordentliches Mitglied (ab dem 18. Lebensjahr)
(Der Jahresbeitrag für ordentliche Mitglieder beträgt jährlich € 60,-)

 außerordentliches Mitglied werden
Datenschutzrechtliche Information bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten:
Zum Zweck der Bearbeitung Ihres Antrages müssen wir Ihre personenbezogenen Daten im Umfang des gegenständlichen Formulars verarbeiten!
Verantwortlicher  für die Verarbeitung der Daten ist  die Österreichisch-San Marino Freundschaftsgesellschaft.
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges  Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich auf Grundlage der anwendbaren gesetzlichen 
Bestimmungen (DSGVO, DSG, TKG  etc.) und treffen vielfältige Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit. Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf 
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Daten-übertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu. 
Alle personenbezogenen Daten werden nach Ablauf der gesetzlichen Frist gelöscht.
Detaillierte Informationen bezüglich Datenschutz und zum Datenverantwortlichen /Datenschutz-beauftragten erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung auf 
Anfrage beim Präsidenten des Verein. 

________________________________
Datum und Unterschrift

Als Verein möchten wir unsere Aktivitäten auf unserer zukünftigen Homepage, auf unserer Facebook Seite als auch 
in anderen Medien präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir Bilder aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen 
auch eventuell Sie individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen (Recht am eigenen Bild) ist dies jedoch nur 
mit Ihrem Wissen und ihrem Einverständnis möglich. 

ja, ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial meiner Person zu
nein, ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial meiner Person nicht zu

Diese Zustimmung kann von mir jederzeit persönlich oder schriftlich unter Nachweis meiner Identität gegenüber der Verantwortlichen widerrufen werden. Ein
allfälliger Widerruf der Zustimmung berührt nicht die Rechte der Verantwortlichen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten, zu der sie unabhängig von
meiner Zustimmung aufgrund anderer Erlaubnistatbestände berechtigt oder verpflichtet ist. Durch den Widerruf der Zustimmung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Zustimmung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die Daten werden nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gelöscht.

Ziele des Vereins:  Etablierung und Vertiefung der Völkerverständigung zwischen Österreich und San Marino, dies 
vor allem im Rahmen von kulturellen und zwischenmenschlichen Kontakten. Der Verein, dessen Tätigkeit unpolitisch 
und nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt, im Rahmen eines gegenseitigen Erfahrungsaustausches übergreifende 
Projekte im Bereich der Völkerverständigung zu initiieren und zu fördern. Vor allem sollen damit die bilateralen 
Beziehungen zwischen Österreich und San Marino gerade in diesem Bereich nachhaltig ausgebaut und gefestigt 
werden.
Der Verein dient unmittelbar und ausschließlich gemeinnützigen Zwecken und dem Wohle der Gesellschaft. Dabei 
wird in diesem Zusammenhang die Einbindung in den Dachverband aller Österreichisch-Ausländischen 
Freundschaftsgesellschaften (PaN) explizit angestrebt.


