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Hiermit beantragen wir / beantrage ich als 

[  ] Gruppe mit Vereinsstatus 
[  ] Gruppe ohne Vereinsstatus 
[  ] Fördermitglied 
 
die Mitgliedschaft im Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt Trans* NRW. Von der Satzung und der derzeit gültigen 
Beitragsordnung haben wir / habe ich Kenntnis und erkennen / erkenne diese an. 

Name/Gruppenname: ______________________________ 

Straße u. Hausnummer/Postfach:  ______________________________  

PLZ, Ort:  ______________________________ 

Ansprechperson:  ______________________________ 

Telefonnummer:  ______________________________ 

Fax:  ______________________________ 

E-Mail-Adresse: ______________________________ 

Homepage:  http://_________________________ 

Anzahl der Mitglieder zum Zeitpunkt der Aufnahme: ________ 

Die Zahlung des Mitgliedsbeitrages wird jährlich nach Rechnungseingang an das Netzwerk Geschlechtliche 
Vielfalt Trans* NRW überwiesen. 

 

________________________   ___________________________ 
Ort, Datum   Rechtsgültige Unterschrift 

 

Bitte unterschrieben zurücksenden an: 
 
Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt Trans* NRW 
c/o Franziska Riepe 
Clergetstraße 15 
45661 Recklinghausen 
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„Der Antrag auf Mitgliedschaft erhält erst mit Unterschrift der Einwilligungserklärung gemäß Datenschutz (siehe unten) Gültigkeit“ 

Auszug aus der Satzung NGVT* NRW §4 :  
(1) Mitglied kann sein: jede juristische Person, Gruppen ohne Vereinsstatus, jede natürliche Person als Fördermitglied, die Interesse an der 
Verwirklichung der Vereinszwecke hat/haben. […] Als Gruppe im Rahmen dieser Satzung gilt jede namentlich benannte Gruppierung, die sich 
regelmäßig und dauerhaft in nicht unerheblichem Umfang mit dem Thema Trans* beschäftigt und aus mehr als einer Person besteht. […] 

 

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz 

Die im Antrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere der Name der Ansprechperson, Anschrift, Telefonnummer und Email-
Adresse, die allein zum Zwecke der Durchführung der Mitgliedschaft des Vereins notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage 
gesetzlicher Berechtigungen erhoben und nur für diese Zwecke verwendet.  

Eine Herausgabe der Daten an Dritte erfolgt nicht – es sei denn, hierfür wurde mit einer separaten Einwilligungserklärung die explizite 
Erlaubnis der betreffenden Personen eingeholt und diese im Vornhinein über Umfang und Art der Speicherung und Verarbeitung der Daten 
durch den Dritten ausreichend informiert. 

Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig 
der Einwilligung der*des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, 
lassen Sie die Felder bitte frei. 

▢ Ich willige ein, dass die Daten der Gruppe auch auf der Webseite http://www.ngvt.nrw aufgelistet werden, um als Angebot für trans* 
Menschen in NRW sichtbar zu sein. Als Kontaktwege werden ohne separat eingeholte Einverständnis keine personenbezogenen Email-
Adressen oder private Telefonnummern veröffentlicht. 

▢ Ich willige ein, dass meine Gruppe in einer Liste der Mitgliedsgruppen einschließlich der nicht personenbezogenen Kontaktdaten an das 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) sowie andere Kooperationspartner*innen weitergegeben werden können, 
um eine Kontaktaufnahme von Betroffenen oder Behörden im Zusammenhang mit Anfragen zum Thema Trans* zu ermöglichen.  

 

[Ort, Datum] 

 

[Unterschrift der*des Betroffenen] 

 

 

Über die in dieser Einwilligung hinausgehende, weitere Zwecke müssen vom NGVT* NRW in einer separaten Einwilligungserklärung eingeholt 
werden. 

Rechte der*des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 

Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber dem NGVT* NRW um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu ersuchen. 

Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber dem NGVT* NRW die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener 
Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte 
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per 
E-Mail übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden 
Basistarifen. 

http://www.ngvt.nrw/

