Antrag auf Mitgliedschaft
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im rubicon e.V.
Die Satzung habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne ihre Inhalte an.
Der Satzungstext steht auf der Website als pdf zur Verfügung.
Der rubicon e.V. ist mir bekannt. Ich möchte als Mitglied den Verein, seine Ziele, seine
Einrichtungen und seine Angebote ideell und/oder finanziell unterstützen.
Mir ist bekannt, dass derzeit folgenden Arbeitsbereiche für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*
und Inter* existieren:
1. Lebens- und Familienberatung
2. Kommunale und landesweite Senior_innenarbeit
3. Selbsthilfearbeit/ Gruppenarbeit/ Ehrenamt
4. Landeskoordination Antigewaltarbeit in NRW
5. Landeskoordination Schule der Vielfalt – Schule ohne Homophobie (in
Kooperation mit Rosa Strippe in Bochum und SchLAU NRW
6. Migrations- und Flüchtlingsarbeit
7. HIV& AIDS Prävention insb. für Schwule als Querschnittsaufgabe in allen
vorgenannten Arbeitsbereichen
Ziele, Aufgaben und Zukunftsvisionen des rubicon e.V.
Unsere Vision ist eine inklusive Gesellschaft. Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Inter*
werden immer noch konfrontiert mit Vorurteilen, Ablehnung und Gewalt. Erst eine Gesellschaft,
die Unterschiedlichkeit akzeptiert und positiv wertet, ermöglicht Gleichberechtigung.
rubicon e.V. setzt sich gesamtgesellschaftlich für die Gleichstellung verschiedener
Lebensformen, für Selbstbestimmung und die Anerkennung vielfältiger Identitäten ein.
rubicon e.V. unterstützt lesbische, schwule, bisexuelle, trans* und queer orientierte Menschen
(LSBTQ), ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu
lieben. Wir begrüßen Menschen jeden Alters, jeder Befähigung und Herkunft unabhängig von
religiösen Zugehörigkeiten.
Wir engagieren uns gegen sexistische und rassistische Diskriminierung.
Zentrales Ziel unserer Bildungsarbeit ist es, die Akzeptanz vielfältiger Lebensformen zu fördern.
Der Vorstand des rubicon e.V. verpflichtet sich seinen Mitgliedern gegenüber, die persönlichen
Angaben weder Privatpersonen noch Firmen oder Behörden zugänglich zu machen.
Ich unterstütze den rubicon e.V., seine Ziele und seine Arbeit:
Name/Vorname:
Straße:

Wohnort:

E-Mail:

Telefon:
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Ich erteile dem rubicon e.V., Rubensstr. 8-10, 50676 Köln, für die Mitgliedschaft im Verein
folgende Einzugsermächtigung:
□
□
□

24,- € reduzierter Jahresbeitrag für Schüler_innen* oder Studierende
48,- € Jahresbeitrag
_______ € Jahresbeitrag (bitte einfügen)

IBAN
BIC
Bank

Köln, den
(Datum)

(Unterschrift)

Einwilligungserklärung Datenschutz
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten dem Verein rubicon e.V. zur
weiteren Verwendung im Rahmen der Mitgliederverwaltung zur Verfügung stehen. Dieses schließt
auch die Weitergabe im Rahmen der bestehenden Vereinsversicherung an den
Versicherungsträger im Falle der Teilnahme an einer Vereinsveranstaltung mit ein. Eine
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die mit meinem Beitritt zum Verein erhobenen
persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
erhoben, verarbeitet, genutzt, gespeichert und übermittelt werden.
Sie sind nur zugänglich für Vorstand, Geschäftsführung, Verwaltung und Finanzwesen.
Die Verwendung dieser Daten ist nur im Rahmen des Vereinszweckes zulässig. Eine Weitergabe
an Dritte erfolgt nicht.
Ich habe jederzeit das Recht auf Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten;
Die Berichtigung über die zu meiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind;
Sperrung der zu meiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern weder
deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt;
Löschung der zu meiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig war.
Für den Verein gelten gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungsfristen. Diese sind zweigeteilt:
- 10 Jahre für Buchungsbelege, Belege, Kassenaufzeichnungen, Bankauszüge, Jahresabschlüsse
sowie die dazu gehörigen Informationen
- 6 Jahre für alle übrigen Unterlagen.
In den jeweiligen Unterlagen enthaltene persönliche Daten können erst nach diesen Zeitpunkten
gelöscht bzw. entfernt werden.
Die allgemeine Datenschutzerklärung ist auf der Homepage des rubicon e.V. einsehbar.
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Bitte diesen kompletten Antrag an rubicon e.V. zurücksenden

