
Fördermitglieds-Antrag

Familienname      Vorname

_______________________________________ ___________________________________

Straße     PLZ  Wohnort

_______________________________ _________ ___________________________________

Mobil-Telefon      eMail-Adresse

_______________________________________ ___________________________________

Geburtsdatum      Mitglieds-Nr.

_______________________________________ ___________________________________

 Datum        Unterschrift

_______________________________________ ___________________________________
Ich werde Fördermitglied für einen 

○  Monatsbeitrag von 10,00 € (gilt für 1 Monat und verlängert sich ›nicht‹ automatisch).

○ Jahresbeitrag von   79,00 € (gilt für 12 Monate und verlängert sich ›nicht‹ automatisch).  
 
Mit meiner Unterschrift stimme ich der Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten aus diesem Fördermitgliedsan-
trag sowie der Kontaktaufnahme per eMail und sozialen Medien zu Informations- und Werbezwecken gegen Widerruf zu. Ein Widerruf ist 
jederzeit und formlos mit zukünftiger Wirkung schriftlich oder per eMail an post@natura-heil.com möglich. Diese Daten werden nicht an 
Dritte weitergegeben. 

Bitte Rückseite/Anhang ›Datenschutz-/Haftungsausschlusserklärung‹ beachten.

An welchen Themen haben Sie besonderes Interesse?

○   Gesundheit / Heilwesen / Energiearbeit  ○   Ernährung & Workshops
○   Wasser       ○   Kunst & Kultur
○   Individuelle Therapie     ○   Handwerkliche Workshops
○   Kräuter-Führungen     ○   Klang / Musik / Singen

Bankverbindung: Wise-Bank    |     IBAN: BE42 9672 1613 4554     |    BIC: TRWIBEB1XXX

2200___



Einverständnis-/Datenschutzerklärung und Haftungsausschluss

Der Verein „Natura Heil“ ist Verantwortlicher für die hier dargelegten Datenverarbeitungstätigkeiten. Die Bereit-
stellung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung des Vereinszwecks gemäß Statuten erforderlich – bei 
Nichtbereitstellung ist eine Mitgliedschaft zum Verein nicht möglich. (Dies gilt nicht für die Einwilligung in den 
Newsletter-Empfang und die Anfertigung und Nutzung von Fotos – diese sind freiwillig!).

Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass meine hier angegebenen personenbezogenen Daten auf 
vertraglicher Grundlage (Mitgliedschaft) innerhalb des Vereins elektronisch und manuell verarbeitet werden.

Die Zwecke der Verarbeitung sind: Organisatorische und fachliche Administration und finanzielle Abwicklung, 
Mitgliederverwaltung, Zusendung von Vereinsinformationen, Informationen zu vereinsrelevanten Veranstal- 
tungen sowie gegebenenfalls die Ablage von Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten können, im 
Vereinsarchiv. Personenbezogene Daten finden vom Verein nur für die dargelegten Zwecke Verwendung.

Bei Vereinsaustritt werden alle Daten – sofern kein Rückstand an Zahlungen seitens des Mitglieds besteht, die 
Daten auch nicht zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Vereins benötigt 
werden und keine längere Aufbewahrung der Daten gesetzlich angeordnet ist – spätestens binnen eines Jahres 
ab Austritt gelöscht. Sofern Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, Eingang in das Vereinsarchiv 
gefunden haben, bleiben sie in diesem bis auf Widerruf bzw. einem Löschungsansuchen abgelegt. 

Meine Rechte im Zusammenhang mit Datenschutzrechtlichen Vorschriften erstrecken sich auf das Recht auf 
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und gegebenenfalls Widerspruch in die 
Verarbeitung. Des Weiteren habe ich ein Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde. 

.

Mit der Unterzeichnung dieser Haftungserklärung, spätestens jedoch mit Betreten des Vereinsgeländes, erkläre 
ich mich mit folgenden Punkten einverstanden. Hiermit bestätige ich, dass ich alle von mir mitgenommenen oder 
kopierten Unterlagen mit Sorgfalt behandle und ich für alle Daten, die ich wissentlich oder unwissentlich weiter-
gebe, in vollem Ausmaß haftbar gemacht werden kann. Das Datenschutzgesetz gilt hier genauso. Die Räume-, 
Gelände- und Produktenutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Jedes Mitglied trägt die alleinige zivil- und strafrecht-
liche Verantwortung für alle von ihm oder an ihm verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss verein-
bart wird. Der Nutzer erklärt mit seiner Unterschrift unter der Zustimmungserklärung den Verzicht auf Ansprü-
che jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit seinem Besuch/Aufenthalt entstehen, und zwar gegen

- den Verein Natura Heil
-  den Geländeeigentümer 
- und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,

außer für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen.

Der Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift auf der Vorderseite dieses Mitglieder-Antrages allen Beteiligten 
gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersat-
zansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Hand-
lung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.


