Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V.
Psychosoziale Beratung und Betreuung für transidenten und
intersexuellen Menschen, Partner, Paare und Angehörige,
Ärzte, Psychologen, Behörden und Institutionen

dgti e.V. Rhein Main
Mitgliederverwaltung
Postfach:1605
55006 Mainz

- Aufnahmeantrag für Fördermitglieder(bitte ankreuzen) Hiermit beantrage ich die Fördermitgliedschaft in der dgti e.V.
Einwilligung:
Ich bin damit einverstanden, dass meine im Aufnahmeantrag gemachten Angaben von der dgti e.V. erfasst und
verarbeitet werden, soweit sie für die Mitgliedschaft, der Verwaltung und Erbringung der Vereinsziele erforderlich
sind. Mit dieser Verarbeitung meiner Daten bin ich einverstanden.
Mir ist bekannt, dass mir folgende Rechte zustehen:
•
•
•
•
•

Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten
Korrektur der Daten, sofern diese unrichtig sind
Sperrung der Daten, wenn deren Richtigkeit nicht feststeht
Löschung der Daten, wenn die Speicherung unzulässig war oder wird, z.B. bei Austritt aus dem Verein
(Recht auf Vergessenwerden)
Bereitstellung dieser Daten in einem gängigen Format (Recht auf Datenübertragung), Art. 20DS-GVO

Name: ________________________ Vorname: ______________________Titel: _________
Straße: _______________________ PLZ: _________ Wohnort: ______________________
geboren: _____________in:_____________________________________________________
Telefon: ____________________ E-Mail: __________________________________________

Als Fördermitglied möchte ich:
finanziell unterstützen
meine Reputation als Fachkraft nutzen
meine Reputation als Persönlichkeit nutzen

Fördermitglieder: (aus der Satzung 4.3.)

„Jede juristische oder natürliche Person, die die Arbeit der dgti finanziell unterstützen möchte, kann Fördermitglied
werden. Die Fördermitgliedschaft beginnt mit der Zahlung des ersten Mindestjahresbeitrages und verlängert sich
automatisch um ein weiteres Jahr, wenn diese nicht mindestens drei Monate vor Ende eines Mitgliedsjahres gekündigt
wird. Bei Änderung des Mindestbeitrages für Fördermitglieder besteht ein außerordentliches Kündigungsrecht.“

Den Mitgliedsbeitrag in Höhe von jährlich mindestens 72,-€ für Fördermitglieder überweise ich
,-€
jährlich am Anfang des Jahres auf das Konto der dgti in Offenburg. Wir bitten um die Einrichtung eines
Dauerauftrages.

(Ort) ___________________
dgti e.V.

(Datum) __________ (Unterschrift) _________________

IBAN: - DE11 6649 0000 0013 0776 06 -

BIC: - GENODE61OG1 -

