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Aufnahmeantrag 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den oben bezeichneten Verein. 

Meine Pflichtangaben erkläre ich wie folgt: 

(Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist für den Erhalt von Vereinsinformationen - auch Einladungen - zwingend) 

 

Einmalige Aufnahmegebühr: 10,00 EUR 

Monatlicher Mitgliedsbeitrag: mindestens 5,00 EUR (ab dem 25. Lebensjahr) 
     mindestens 2,50 EUR (bis zum 25. Lebensjahr) 

Die Mitgliedsbeiträge sind ganzjährlich im Voraus (bis zum 15. Januar) zu entrichten. 

Aus rechtlichen Gründen ist die einmalige Aufnahmegebühr gesondert anzuweisen. 

Mitgliedsbeiträge und Gebühr begleiche ich per 

Anrede  

Titel: 

Vorname / Nachname: 

Geburtsdatum: 

Straße / Hausnummer: 

PLZ und Wohnort: 

Land (falls nicht Deutschland): 

Telefon (bevorzugt mobil): 

E-Mail: 

Staatsbürgerschaft:  

Ich leiste einen monatlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von insgesamt                EUR. 

Banküberweisung auf das Vereinskonto 

Geldinstitut:  - folgt -  

PayPal an - folgt - 

SEPA-Lastschriftmandat - siehe Beiblatt 

Schwarzdornstr. 19 | 97500 Ebelsbach 

Die Plattform für die Sammlung gemäßigter, bürgerlicher Kräfte. 

Bürgerlich-Freiheitlicher Aufbruch e.V.  

 Kontoinhaber: Bürgerlich-Freiheitlicher Aufbruch e.V.

IBAN:       - folgt - BIC: - folgt -

Ich habe die Vereinssatzung und den Inhalt dieses Antrags zur Kenntnis genommen und verstanden. 
Insbesondere habe ich die Bedingungen gemäß § 4 „Erwerb der Mitgliedschaft“ sowie § 5 
„Beendigung der Mitgliedschaft“ akzeptiert. Ich erkläre, mich vorbehaltlos zur freiheitlichen 
demokratischen Grund-ordnung zu bekennen und keiner Partei oder Organisation anzugehören, die 
durch deutsche Gerichte oder Behörden verboten wurde, oder durch den Verfassungsschutz 
beobachtet wird. Mir ist bewusst, dass die Mitgliedschaft in einer solchen Partei oder Organisation 
mit einer Aufnahme im Bürgerlich-Freiheitlichen Aufbruch e.V. unvereinbar ist.  
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Vorherige und / oder laufende Mitgliedschaften in Parteien / politischen Organisationen: 
(bitte mit Zeitraum und, falls zutreffend, wahrgenommenen Funktionen angeben) 

 

 

Freiwillige Zusatzangaben 

 

  ________________________________________________________________________  
 Datum, Ort  Unterschrift Antragstellende(r) / ges. Vertretung 
 

Anmerkungen und Einwilligungserklärung  
für die Verarbeitung personenbezogener Daten nach Artikel 6 DS-GVO 

 

Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt ohne Zustimmung des/der Betroffenen nicht, insoweit dies nicht zur Erledigung von Vereins-

interessen notwendig ist, z.B. bei der Durchführung von Mahnverfahren. Ebenfalls ausgenommen sind alle Handlungen von Mitglie-

dern als gewählte oder Bestimmte Vertreter des Vereins, insbesondere im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. 

Betroffene haben das Recht auf Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten und auf Berichtigung, Vervollständigung, 

Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung. Ferner kann der Verarbeitung widersprochen sowie die Einwilligung zur Verarbeitung 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund 

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen, nicht berührt. Betroffene haben das Recht auf Datenübertragbarkeit sowie 

ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. Die Wahrung des Datenschutzes im Verein wird durch den Vorstand 

geregelt. 

 

E r k l ä r u n g 

Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten und die dem Verein durch mich darüber hinaus zur Verfügung 

gestellten Daten sowie von mir übermittelte oder freigegebene foto- und videografische Aufzeichnungen zu den oben 

genannten Zwecken durch den Verein erhoben, gespeichert und verarbeitet werden dürfen.  

Dies gilt auch für Publikationen auf der Homepage des Vereins oder dessen Kanälen in den sozialen Medien. 

 

 
 Datum, Ort  Unterschrift Antragstellende(r) / ges. Vertretung 

Berufliche Tätigkeit:  

Besondere Kompetenzen / Interessen:  

Ich möchte mich aktiv in die Vereinsarbeit einbringen:  ja nein  evtl. später 

Ich willige ferner ein, dass die vorgenannten Daten sowie foto- und videografischen Aufzeichnungen verwendet wer-

den dürfen, wenn die Verwendung im Zusammenhang meines Wirkens als Vereinsmitglied, insbesondere als gewähl-

ter oder bestimmter Vertreter, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit steht und / oder sie dem Vereinsinteresse dient. 

  ________________________________________________________________________ 

Bürgerlich-Freiheitlicher Aufbruch e.V.  

Der Bürgerlich-Freiheitliche Aufbruch e.V. erhebt, speichert und nutzt Daten seiner Mitglieder zur Erfüllung seiner Aufgaben im 

Bereich des Mitgliederwesens, zur Wahrung der Rechte und Pflichten von Verein und Mitgliedern, sowie für interne und externe 

Kommunikation und Publikationen. Erhoben und gespeichert werden insbesondere personenbezogene Daten (z.B. Name, Geburts-

datum oder Anschrift). Zudem werden die durch Aufnahme erfragten persönlichen Eckdaten (z.B. Beitrittsdatum oder Mitgliedschaften 

in anderen Organisationen) erfasst.  

Wenn die Eintrittserklärung mit einer Ablehnung der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung der unverzichtbaren Daten (v. a. Vor-

name, Nachname, Geburtsdatum, Postadresse, Telefon, E-Mail-Adresse, Staatsbürgerschaft und vorherige oder laufende Mitglied-

schaft in Parteien oder politischen Organisationen) verbunden wird, wird die Eintrittserklärung als unwirksam betrachtet, eine Mitglied-

schaft kommt nicht zustande. Ein späterer Widerruf führt zur Beendigung der Mitgliedschaft, da die Daten nicht mehr verarbeitet 

werden dürfen.  
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Gläubiger-Identifikationsnummer:  - folgt - 

Mandatsreferenznummer:  _______________________________  
 (wird vom Verein eingetragen) 

Zugleich weise(n) ich mein / wir unser Kreditinstitut an, die von der Partei auf mein / unser Konto ge-

zogenen Lastschriften einzulösen.  

Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist am 3. Januar jedes Kalenderjahres fällig, erstmalig innerhalb 4 Wo-

chen nach Antragsstellung.  

Hinweis: Ich kann / wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut verein-

barten Bedingungen.  

(nur, wenn abweichend vom Antragsteller) 

(11 Stellen):  

  

 

  ________________________________________________________________________ 
 Datum, Ort  Unterschrift Antragstellende(r) / ges. Vertretung 

Bitte senden Sie dieses Beiblatt 

(zusammen mit dem Aufnahmeantrag) 

1. 

oder 

2. 

Name Zahlungspflichtiger bzw. Kontoinhaber:  

Adresse Kontoinhaber:   

IBAN des Zahlungspflichtigen: 
(22 Stellen)  

BIC des Kreditinstitutes:  

Bürgerlich-Freiheitlicher Aufbruch e.V.  

 

per  Post  an  
BFA  e.V., Schwarzdornstr. 19, 97500 Ebelsbach 

Ich / wir ermächtige(n) den Verein Bürgerlich-Freiheitlicher Aufbruch e.V., Zahlungen von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  

gescannt per E-Mail an mitgliedschaft@bfa-verein.de
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SEPA-Lastschriftmandat - Zahlungsempfänger: Bürgerlich-Freiheitlicher Aufbruch e.V.  

Bürgerlich-Freiheitlicher Aufbruch e.V. 
Schwarzdornstr. 19
97500 Ebelsbach
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