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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 ausund senden es 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 send it by email or postal mail to the above address.
For data protection see the second page.

Titel/Title:      Dr.           Prof. Dr.

Vorname Name/First name Last name*: 

Email*: 

Adresse/Address*: 

Land/Country of residence*: 

Affiliation (e.g., university, institution): 

Ich bin volljährig./I am 18 years of age or older*:    Ja/Yes       Nein/No;       Geburtsdatum/Date of Birth: 

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

Disziplin/Discipline*:  Biologie/Biology     Chemie,Pharmazie/Chemistry,Pharmacy     Gender Studies

 Geologie/Geology     Informatik/Computer Science

 Ingenieurswissenschaften/Engineering      Mathematik/Mathematics

 Physik/Physics     Andere/Other: 

Mitgliedsbeitragsgruppe/membership fee category*:     M (15 €/Jahr,year)        S (5 €/Jahr,year)        P (10 €/Jahr,year)

Der Jahresmitgliedsbeitrag (siehe Beitragsordnung für Mitgliedsgruppen) ist zahlbar per Überweisung an:                                                   
The annual membership contribution (cf. fee statutes for categories; Beitragsordnung) is payable by bank transfer to:

-    Kontoinhaberin/account holder: Lise-Meitner-Gesellschaft e.V.   -   IBAN: DE26830654080004933192   -    BIC: GENODEF1SLR   -

Ich habe die Satzung der Lise-Meitner-Gesellschaft e.V. gelesen und identifiziere mich mit ihren Zielen./I have read the statues of the 
Lise-Meitner-Gesellschaft e.V. and identify with its goals. Ich habe die Datenschutzerklärung auf S. 2 gelesen und stimme ihr zu./I have 
read the privacy policy on page 2 and agree with it.* 

  Ja/Yes                Nein/No  (In diesem Fall ist keine Aufnahme möglich./In this case the membership is not possible.)

Kommentare/Comments:

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

Felder mit einem Sternchen * sind notwendig./An asterisk * marks mandatory information.



Datenschutzerklärung

Die von der Lise-Meitner-Gesellschaft e.V. mit diesem Formular von Ihnen erhobenen Daten müssen für Vereinszwecke verarbeitet 
werden. Darunter fallen folgende Punkte:

– Die Verarbeitung der Daten für vereinsinterne Zwecke, z.B. Finanzen
– Kommunikation: Eintrag in die Mailingliste des Vereins, Kontakt per Email zwischen Vorstand und Mitgliedern zu 

Vereinsangelegenheiten

Eine anderweitige Verwendung der Daten ist nicht vorgesehen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Die Daten werden lokal auf Festplatten des Vorstands zur Datensicherung und in der Strato HiDrive, deren Server ausschließlich in 
Deutschland liegen, gespeichert. Die Mitgliederaufnahmeformulare in Papierform lagern im Vereinstresor bei einem Vorstandsmitglied.

Zugriff auf die Emailakonten kontakt@lise-meitner-gesellschaft.de und vorstand@lise-meitner-gesellschaft.de haben nur die 
Vorstandsmitglieder und der Referent des Vorstands.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich gemäß §4 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz über die Verwendung meiner Daten informiert
wurde und der erläuterten Verwendung im Sinne von §4a Bundesdatenschutzgesetz zustimme.
Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Daten, die zur Abwicklung eines Geschäftsverhältnisses notwendig sind, werden 
jedoch so lange gespeichert und verarbeitet, wie dieses besteht. Ein Widerruf kann unter Umständen einen fristgemäßen Ausschluss zur 
Folge haben, wenn der Vereinszweck beeinträchtigt wird.

Privacy Policy

The data you submit to the Lise-Meitner-Gesellschaft e.V. (in the following called „society“) with this form must be processed for the 
purpose of the society as follows:

– Data processing for internal use, e.g. finances
– Communication: e.g. entry into the society's mailing list and contact by email between the board and the members for 

purposes related to the society

Any other use of your data is not happening. Your data will not be given to Third Parties.
Your data will be stored on local hard drives of the board members for data backup and in the Strato HiDrive whose servers are 
exclusively in Germany. Forms on paper are stored in the society's safe at the home of one board member.

The email accounts kontakt@lise-meitner-gesellschaft.de and vorstand@lise-meitner-gesellschaft.de can be accessed only by the board 
members and the assistant to the board.

With my signature I confirm that I was notified on the processing of my data according to §4 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz and that I 
agree with the processing as noted in §4a Bundesdatenschutzgesetz.
This agreement can be revoked at any time. Data which is necessary for the membership are stored and processed as long as the 
membership lasts. If you revoke the use of your data this may mean that your membership has to end, in case the society's purpose is 
affected.
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