JOSEFSFREUNDE
Die Gebetsgemeinschaft am
Zisterzienserkloster Neuzelle

Antrag auf Mitgliedschaft
* Anrede: ________________________________________________________________
* Vorname(n): ________________________________________________________________
* Nachname: ________________________________________________________________
* Geburtsdatum: ________________________________________________________________
* Konfession: □ katholisch (röm.-kath. od. uniert, nicht ausgetreten,
getauft und gefirmt)
□ orthodox
□ evangelisch (reformiert, lutherisch, uniert)
□ freikirchlich:
_______________________________
□ andere Konfession:
_______________________________
* E-Mail: ________________________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________________
* Straße, Hausnr.: ________________________________________________________________
* PLZ, Ort: ________________________________________________________________
Land: ________________________________________________________________
* = Pflichtangaben
Ort, Datum, Unterschrift:

✗

______________________________________________________________________________________

Mit meiner Unterschrift bestätige ich,
- dass ich diesen Antrag in meinem eigenen Namen ausgefüllt habe.
- dass ich damit einverstanden bin, dass meine Daten vom Zisterzienserpriorat Neuzelle
e.V. als Träger der JOSEFSFREUNDE gespeichert und zur Kontaktaufnahme verwendet
werden. Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
- dass ich die Statuten und die Datenschutzrichtlinie der JOSEFSFREUNDE zur Kenntnis
genommen habe.
- dass ich mich als ordentliches Mitglied (alle getauften und gefirmten Vollmitglieder der
katholischen Kirche) insbesondere dazu bereit erkläre, täglich das Gebet der
JOSEFSFREUNDE zu beten, sofern es mir möglich ist.
- dass ich mich als außerordentliches Mitglied (alle Mitglieder anderer christlicher
Konfessionen) dazu bereit erkläre, die Anliegen der JOSEFSFREUNDE in mein tägliches
Fürbittgebet einzuschließen.

INTERNER BEARBEITUNGSVERMERK:
□ OM

□ AOM

□ PIN

□ DB

□ Buch

□ bestätigt

Datum: ____________

Zeichen: ______

JOSEFSFREUNDE c/o Zisterzienserpriorat Neuzelle e.V., Stiftsplatz 5, D-15898 Neuzelle

Datenschutzrichtlinie
Die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen.
Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Ihr Antrag
auf Mitgliedschaft beim kirchlichen Verein „JOSEFSFREUNDE – Die Gebetsgemeinschaft am
Zisterzienserkloster Neuzelle“, bei dem Sie Ihre schriftliche Einwilligung zur Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung geben. Sie geben diese Einwilligung freiwillig und können Sie
jederzeit widerrufen.
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns bei Ihrem Antrag auf Mitgliedschaft mitteilen,
werden von uns elektronisch verarbeitet und in einem professionellen System sicher
gespeichert. Ihre Daten können von den Funktionsträgern der JOSEFSFREUNDE (Leiter,
Geistlicher Assistent, Assistent der Geschäftsführung) eingesehen und bearbeitet werden.
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet oder zur Verfügung gestellt.
Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) werden Ihre personenbezogenen
Daten ausschließlich für die Verfolgung der Vereinsziele der JOSEFSFREUNDE verwendet.
Das sind insbesondere die Mitgliederverwaltung, die persönliche Kontaktaufnahme und
Zusendungen des Vereines zur Information der Mitglieder.
Ihr Name wird in das Mitgliederverzeichnis der JOSEFSFREUNDE (vormals
Josefsbruderschaft) handschriftlich eingetragen.
Kommt eine Mitgliedschaft aufgrund Ihres Antrags nicht zustande, werden Ihre Daten
nicht verarbeitet und nicht genutzt. Ihre Daten werden so lange gespeichert, wie Ihre
Mitgliedschaft bei den JOSEFSFREUNDEN währt. Bei Austritt werden die Daten umgehend
gelöscht.
Sie haben das Recht, Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer Daten einzufordern sowie Widerspruch gegen Verarbeitung
einzulegen.
Datenschutzbeauftragter der JOSEFSFREUNDE ist P. Kilian Müller OCist, Stiftsplatz 5,
15898 Neuzelle.
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