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Aufnahmeformular/Membership application form
Ja, ich möchte ordentliches, stimmberechtigtes Mitglied der Lise-Meitner-Gesellschaft e.V. werden!

Yes, I want to become member of the Lise-Meitner-Gesellschaft e.V.!

Um die Aufnahme zu beantragen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und reichen es beim Vorstand ein (z.b. persönlich,
als Scan per Email oder per Post an die obenstehende Adresse). Bzgl. Datenschutz siehe zweite Seite.

To apply for membership, please complete this form and submit it to the board (e.g., in person, by sending it as a scan
via email or via postal mail to the above address). For data protection please see the second page.

Titel/Title:   Dr.     Prof. Dr.    Vorname Name/First name Last name*: 

Adresse/Address*: 

Land/Country of residence*:           Email*: 

Affiliation (e.g., university, institution):    Geburtsdatum/Date of Birth*: 

Geschlecht (nur zu statistischen Zwecken)/Gender (only for statistical purposes): 

Disziplin/Discipline:  Biologie/Biology, Life Sciences    Chemie,Pharmazie/Chemistry,Pharmacy   Gender Studies    Physik/Physics

 Geologie/Geology      Informatik/Computer Science    Mathematik/Mathematics

 Ingenieurswissenschaften/Engineering      Andere/Other: 

Mitgliedsbeitragsgruppe/membership fee category (siehe Beitragsordnung für Mitgliedsgruppen/cf. fee statutes for categories)*:

 A (5 €/Jahr,year)            B (15 €/Jahr,year)            C (25 €/Jahr,year)            D (50 €/Jahr,year)
 S Selbstgewählter Förderbeitrag/self chosen contribution for solidarity:  (mind./at least 51 €/Jahr,year)

Der Jahresmitgliedsbeitrag ist zahlbar per SEPA-Lastschrift oder Überweisung. Ich zahle meinen Beitrag per:                                                        
The annual membership contribution is payable by bank debit or bank transfer. I will pay my annual contribution by:

   SEPA-Lastschrift: Hiermit ermächtige ich die Lise-Meitner-Gesellschaft e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Lise-Meitner-Gesellschaft e.V. auf mein Konto gezogenen SEPA-
Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber*in muss die oben angegebene Person sein.

[Mein Kreditinstitut/Name of my bank] [IBAN] [BIC (nicht notwendig, wenn IBAN mit DE beginnt]

  Überweisung: Innerhalb von 14 Tagen an: Lise-Meitner-Gesellschaft e.V., IBAN: DE26830654080004933192, BIC: GENODEF1SLR

Wenn Sie Mitglied werden, akzeptieren Sie die Satzung der Lise-Meitner-Gesellschaft e.V. und identifizieren sich mit ihren Zielen, und 
akzeptieren unsere unsere Datenschutzerklärung auf Seite 2./By becoming member you agree with the statues of the Lise-Meitner-
Gesellschaft e.V. and identify with its goals, and agree the privacy policy on page 2.

Kommentare/Comments:

______________________________________________   ____________________________________________________________    
Ort, Datum/Place, Date  Unterschrift/Signature

Felder mit einem Sternchen * sind notwendig./An asterisk * marks mandatory information. 1/2
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Mitgliedsbeitragsgruppen/membership fee categories

Auszug aus der Beitragsordnung/Exzerpt of the fee statutes (für Details siehe Beitragsordnung/for details please refer to the fee statutes):

Datenschutzerklärung

Datenschutz ist für uns ein wichtiges Thema. Wir verarbeiten Ihre Daten deshalb ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen 
Bestimmungen.

Zur Information über vereinsrelevante Aktivitäten und für satzungsgemäße Zwecke speichern wir Ihre mit diesem Formular erhobenen 
Daten wie Namen, Anschrift, Emailadresse, Geburtsdatum, Mitgliedsdaten und Bankdaten. Die Speicherung der Daten ist zur Erfüllung 
unserer Aufgaben im Rahmen der Mitgliedschaft bzw. dem bekundeten Interesse des Vereins erforderlich.
Eine Weitergabe an Dritte außerhalb des Vereins z.B. für Werbezwecke findet nicht statt.
Die Daten werden lokal auf Festplatten des Vorstands zur Datensicherung gespeichert und in der Strato HiDrive, deren Server 
ausschließlich in Deutschland liegen. Die Mitgliederaufnahmeformulare in Papierform lagern im Vereinstresor bei einem 
Vorstandsmitglied.
Zugriff auf die Emailkonten kontakt@lise-meitner-gesellschaft.de und vorstand@lise-meitner-gesellschaft.de haben nur die 
Vorstandsmitglieder und der Referent des Vorstands.
Nach der Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre Mitgliedsdaten gelöscht, sofern dem nicht eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist 
entgegensteht. Sollte eine Mitgliedschaft nicht zustande kommen, löschen wir die Daten innerhalb von 6 Monaten.

Ihnen stehen die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Ein 
Widerruf kann unter Umständen einen fristgemäßen Ausschluss zur Folge haben, wenn der Vereinszweck beeinträchtigt wird.
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder datenschutzrechtliche Ansprüche verletzt 
worden sind, können Sie sich bei Franziska Flegel und Inga-Maria Eichentopf unter kontakt@lise-meitner-gesellschaft.de beschweren.

----------------------------------------------------

Privacy Policy/Data Security Statement

Data protection is very important to us. Therefore we process your data exclusively in accordance with legal regulations.

In order to inform you about relevant activities in connection with our Verein and for statutory purposes, we save the data you submit with
this form such as name, address, email address, date of birth, member’s data and bank information. The storage of your data is necessary 
in order to fulfill our duties within the scope of the management of the Verein.
We do not transfer your data to third parties for e.g. advertising purposes.
We save your data locally on a hard drive for backup purposes and on Strato HiDrive, whose server are located exclusively in Germany. The 
paper membership forms are stored in a safe with a board member.
Only board members and the assistant to the board have access to the email accounts kontakt@lise-meitner-gesellschaft.de and 
vorstand@lise-meitner-gesellschaft.de In the case of termination of your membership, your data will be deleted after the legal retention 
period. In case your membership is not achieved, we delete your data after 6 months.

You have the right to access, rectification, erasure, restriction, data portability, revoke and object. If you revoke your consent to our data 
policy, this might imply the termination of your membership in case the society's purpose is affected.
If you think that our data policy infringes data protection regulation or that your data protection rights are violated, please contact 
Franziska Flegel and Inga-Maria Eichentopf via kontakt@lise-meitner-gesellschaft.de.
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