
 

KUNSTVEREIN „DIE MÜHLE E.V.“ 
 

Die Mühle e. V., Am Zainhammer 3b, 16225 Eberswalde 
 
 
 
 

Aufnahmeantrag 
 
 
 
 
 
...................................................................................... ...................................................................................... 
Name * Vorname * 
 
 
...................................................................................... ...................................................................................... 
Firma Geburtstag 
 
 
...................................................................................... ...................................................................................... 
Straße, Nummer * Telefon 
 
 
...................................................................................... ...................................................................................... 
PLZ, Ort * E-Mail * 
 
* Pflichtangaben; bitte lesbar schreiben 
 
Hiermit bitte ich um Aufnahme in den Verein „Die Mühle e. V. - Verein zur Förderung und Wahrung 
künstlerischer Tätigkeiten und Erhaltung der Zainhammer Mühle“. 
 
Ich erkenne Ziele und Satzung des Vereins an. 
 
Ich verpflichte mich zur regelmäßigen Zahlung des Jahresbeitrags von derzeit (Stand 2018) 
 □  20,00 EURO (Schüler, Studenten, Rentner und Nichtberufstätige), 
 □  40,00 EURO (Berufstätige). 

Ich möchte im Verein mitwirken als: 
 □  Mitglied der Gruppe Malerei 
 □  Mitglied der Gruppe Holzgestaltung 
 □  Vorstandsmitglied 
 □  Fördermitglied 
 
 □  .......................................................................................... (weitere Beiträge bitte angeben) 
 
Der Verein informiert mich über alle Veranstaltungen der Mühle und ich erhalte am Jahresende eine 
Jahresgrafik, die ich mir in der Mühle abhole. 
 
 
 
 
................................................... ................................................... ................................................... 
Ort Datum  Unterschrift 
  



Einwilligungserklärung nach der Datenschutz-Grundverordnung 
 
Hiermit gebe ich meine Zustimmung, dass der Verein „Die Mühle e. V.“ mir Informationen per E-Mail 
und Post zusenden darf. Diese Informationen beziehen sich auf Einladungen zu Veranstaltungen, 
Neuigkeiten und Beitragskassierung. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass „Die Mühle e. V.“ dafür personenbezogene Daten von mir spei-
chert, wie Name, Postadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und URL meiner Website. 
 
Mir ist bekannt, dass mir grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschrän-
kung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zustehen. Wenn ich glaube, dass die Verar-
beitung meiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder meine datenschutzrechtlichen An-
sprüche in sonst einer Weise verletzt worden sind, kann ich mich bei der Aufsichtsbehörde beschwe-
ren. In Deutschland sind dies die jeweiligen Landes-Datenschutz-Beauftragten. 
 
Personenbezogene Daten über Dich werden im Zusammenhang mit kulturellen Ereignissen auf unse-
rer Internetseite www.diemuehle.de veröffentlicht. Dies erfolgt unter Wahrung eines berechtigten 
Interesses unseres Vereins “Die Mühle e. V.“ im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit. 
 
□ Zu diesem Zweck bin ich damit einverstanden, dass mein Name, Firma und ggf. die URL meiner 

Website im öffentlichen Bereich der Website unseres Vereins veröffentlicht werden.  
 
□ Zu diesem Zweck bin ich weiterhin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten im nichtöffent-

lichen Bereich der Website unseres Vereins veröffentlicht werden.  Dieser Bereich ist nur für Mit-
glieder nach Anmeldung zugänglich. 

 
□ Zu diesem Zweck bin ich schließlich damit einverstanden, dass Fotos von mir und meinen Werke 

in der Website unseres Vereins veröffentlicht werden.   
 
(Bitte kreuze die drei Absätze zur Veröffentlichung Deiner Daten an, wenn Du das erlaubst.) 
 
 
 
 
….…………………………………………………………………….  
Vorname Name (bitte lesbar schreiben) 
 
 
….…………………………………………………………………….  
Ort, Datum 
 
 
…..…………………………………………………………………… 
Unterschrift 

http://www.diemuehle.de/

