DİYÂNET TÜRK-İSLAM CEMİYETİ
DITIB-Türkisch Islamische Gemeinde zu Heidelberg e.V.
Hatschekstr. 20 - 69126 Heidelberg

Mitgliedsantrag
(ÜYE KAYIT FORMU)
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als (ordentliches) Mitglied in die DITIB-Türkisch Islamische Gemeinde zu
Heidelberg e.V.. (Heidelberg Diyanet Türk-İsla Ce iyet‘i e üye ol ak istiyoru .

Vor- und Nachname:
(Adı ve Soyadı)
Geburtsdatum und -ort:
(Doğu Tarihi ve Yeri
Staatsangehörigkeit:
(Uyruğu)
Adresse:
(Ev adresi)

Beruf:
(Meslek)
Telefon-Nr.:
(Telefon No)
E-Mail Adresse:
(E-Mail Adresi)
Beginn der Mitgliedschaft:
(Üyelik Başla gıç Tarihi)
Mitgliedsbeitrag (üye aidat ücreti): monatlich aylık _____€
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung einschließlich der Beitrags-, Umlagen- und Gebührenordnung
ausdrücklich an. Yukarıda adı geçe der eği tüzüğü ü okuduğu u ve o ayladığı ı elirtiyoru . Ayrı a
der eği aidat, asraf payı ve özel hiz et ü ret yö et eliği i okuduğu u ve o ayladığı ı elirtiyoru .
Das a hfolge d a gedru kte „Merk latt Date s hutz“ (I for atio spfli hte a h Artikel 13 und 14
Datenschutz-Grundverordnung) habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.
(Der eği Gizlilik Esasları ilgi yazısı ı okudu .)

Ort/Datum
(Tarih/Yer)

Unterschrift des Antragstellers /
Bei Minderjährigen bedarf es zusätzlich einer
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
Başvuru yapa ı i zası / Reşit ol aya lar
içi yasal veli i i zası da gereklidir)

Unterschrift
Vorstandsmitglied
Yö eti Kurulu adı a i za

DİYÂNET TÜRK-İSLAM CEMİYETİ
DITIB-Türkisch Islamische Gemeinde zu Heidelberg e.V.
Hatschekstr. 20 - 69126 Heidelberg

DITIB Türkisch Islamische Gemeinde zu Heidelberg e. V.,
Hastschekstr. 20, 69126 Heidelberg

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: DE77ZZZ00001403919
Mandatsreferenz: Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Ich ermächtige den Verein DITIB Türkisch Islamische Gemeinde zu Heidelberg e. V. von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein DITIB
Türkisch Islamische Gemeinde zu Heidelberg e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

_____________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)
_____________________________________
Straße und Hausnummer
_____________________________________
Postleitzahl und Ort
_____________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)
DE__|____|____|____|____|__
IBAN

_____________________________________
Datum, Ort und Unterschrift
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Hinweisblatt
- Bankverbindung / Banka hesap bilgileri Sie können Ihre Mitgliedsbeiträge per Überweisung bezahlen. Bitte richten Sie einen monatlichen
Dauerauftrag ein. Geben Sie im Verwendungszweck an, dass es sich um die Zahlung des
Mitgliedsbeitrags handelt.
Üyelik aidatları ızı a ka ha alesi, EFT yoluyla ödeye ilirsi iz. Bu duru da gerekli oto atik
öde e aş urusu u a ka şu e iz ya da i ter et a kası ara ılığıyla yap a ızı ri a ederiz.
Açıkla a Ver e du gsz e k kıs ı da ise üye aidatı olduğu u elirti iz.

Die Bankverbindung lautet:
(Banka hesap bilgileri:)
Türkisch Islamischer Kulturverein Heidelberg e.V.
Konto: Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE67 6725 0020 0009 0623 86
BIC: SOLADES1HDB
Verwe du gszwe k: Mitglieds eitrag für “Muster a e“
Ver e du gsz e k: Mitglieds eitrag für İsi Soyisi
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Merkblatt Datenschutz
(Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DS-GVO)
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und seines Vertreters
DITIB-Türkisch Islamische Gemeinde zu Heidelberg e.V
Hatschekstr. 20
69126 Heidelberg
E-Mail: info@ditib-hd.de
Mitglieder des vertretungsberechtigten Vorstandes nach § 26 BGB:
Gemeinde Vorsitzender: Herr Ömer OLGUN
Stellv. Gemeinde Vorsitzender: Frau Aynur USTASÜLEYMANOGLU
Stellv. Gemeinde Vorsitzender: Herr Mustafa CEYLAN
Buchhalter: Herr Bahadir YOLOGLU
Sekretär: Herr Hüseyin ÖZCAN
Beisitzer: Herr Mehmet ÖZTÜRK
Beisitzer: Frau Yildiz BAYRAM
Beisitzer: Herr Yasin DÜLGER
Beisitzer: Frau Aysegül COSKUN

2. Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten




Verwaltung der Vereinstätigkeiten bzw. Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses
Beitragseinzug
Berichterstattung (ggf. auch mit Fotos und Videos) über das Vereinsleben sowie Ereignisse des Vereins

3. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein folgende personenbezogene Daten auf:




Name, Adresse, Beruf, Nationalität, Geburtsort und -datum des Mitglieds
Bankverbindung
Telefonnummer, E-Mail-Adresse

4. Technische und organisatorische Maßnahmen
Die personenbezogenen Daten werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Diese werden dabei
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.

5. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
a) Erfüllung eines Vertrages (Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO):
Nach Art. 6, Abs. 1, lit. b) DSGVO ist die Verarbeitung personenbezogene Daten rechtmäßig, wenn diese für die
Erfüllung eines Vertragsverhältnisses – hier: Mitgliedschaft im Verein – erforderlich sind.
b) Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a) DS-GVO):
Für personenbezogene Daten, deren Verarbeitung nicht zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist, holen
wir grundsätzlich Ihre Einwilligung ein. Die Entscheidung zur Erhebung weiterer personenbezogener Daten und
Rev. 14.06.2020
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deren Veröffentlichung trifft das Mitglied freiwillig. Das Einverständnis kann das Mitglied jederzeit ohne
nachteilige Folgen mit Wirkung für die Zukunft in Textform gegenüber dem Vereinsvorstand widerrufen.
c) Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO):
Zur Wahrung der berechtigten Interessen des Vereins werden Ihre personenbezogenen Daten in folgenden
Fällen verarbeitet:
 Fertigung von Foto- und Videoaufnahmen von ihrer Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen
Veranstaltungen des Vereins und Veröffentlichung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.
Das berechtigte Interesse des Vereins besteht




in der Information der Öffentlichkeit durch Berichterstattung über die Aktivitäten des Vereins.
in der zeitgeschichtlichen Dokumentation von Ereignissen.
(E-Mail-Adresse:) in der Erleichterung der Kommunikation zwischen Ihnen und dem Verein.

6. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Als Mitglied des Vereins Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB) e.V. ist der Verein
verpflichtet personenbezogene Daten seiner Mitglieder und der Vorstandsmitglieder an den vorgenannten
Verein zu melden. Übermittelt werden dabei die bei der Gemeinde hinterlegten personenbezogenen Daten.

7. Dauer der Speicherung
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Beim
Austritt aus dem Verein werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds aus der
Mitgliederdatenverwaltung gelöscht. Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden
gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts
durch den Vorstand aufbewahrt. Sie werden gesperrt.

8. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes
Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte









das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO;
das Recht auf Berechtigung nach Artikel 16 DS-GVO;
das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO;
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO;
das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO;
das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO;
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO;
das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird.
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Beitrags-, Umlagen- und Gebührenordnung
§ 1 Ermächtigungsgrundlage
Grundlage für die Beitrags-, Umlagen- und Gebührenordnung ist die Satzung des Vereins in ihrer jeweils
gültigen Fassung.

§ 2 Bedeutung der Beitragszahlung für den Verein
Wesentliche Grundlage für die finanzielle Ausstattung des Vereins ist das Beitragsaufkommen der Mitglieder.
Der Verein ist daher darauf angewiesen, dass alle Mitglieder ihre Beitragspflichten, die in der Satzung
grundsätzlich geregelt sind, in vollem Umfang und pünktlich erfüllen. Nur so kann der Verein seine Aufgaben
erfüllen und seine Leistungen gegenüber seinen Mitgliedern erbringen.

§ 3 Höhe des Mitgliedsbeitrags
Der monatliche Mitgliedsbeitrag für ordentliche Mitglieder ist wie folgt:
 Jugendliche (14-18 Jahren) – mindestens €/Monat
 Nicht berufstätige Mitglieder, Studenten und Rentner – mindestens €/Monat
 Übrige Mitglieder – mindestens €/Monat
Änderungen der persönlichen Angaben sind schnellstmöglich mitzuteilen. Für die Beitragshöhe ist der am
Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend.
Als gemeinnütziger Verein können wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung ausstellen. Schicken Sie uns
einfach eine E-Mail an: info@ditib-hd.de

§ 4 Umlagen
Die Erhebung und die Festlegung der Höhe von Umlagen werden von der Mitgliederversammlung beschlossen.

§ 5 Zahlungsmöglichkeiten
(1) SEPA Lastschriftverfahren
Die Mitgliedsbeiträge, die Umlagen und die Gebühren können im SEPA Lastschriftverfahren eingezogen
werden. Hierzu ist dem Vorstand bei Aufnahme in den Verein eine Einzugsermächtigung zu erteilen. Kann der
Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind die dem Verein dadurch
entstehenden Bankgebühren vom Mitglied zu erstatten.
(2) Per Banküberweisung.
Die Mitgliedsbeiträge die Umlagen und die Gebühren können auch per Überweisung bezahlt werden. Bitte
richten Sie einen monatlichen Dauerauftrag ein. Geben Sie im Verwendungszweck an, dass es sich um die
Zahlung des Mitgliedsbeitrags handelt.
Die Bankverbindung lautet:
Türkisch Islamischer Kulturverein Heidelberg e.V.
Konto: Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE67 6725 0020 0009 0623 86
BIC: SOLADES1HDB
Verwe du gszwe k: Mitglieds eitrag für Muster a e
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(3) Bar
Sie können Ihre Mitgliedsbeiträge, die Umlagen und die Gebühren auch in bar beim Vorstand bezahlen. Von
dieser Möglichkeit bitten wir Sie nur dann Gebrauch zu machen, wenn Sie die anderen Zahlungsmöglichkeiten
nicht in Anspruch nehmen können.

§ 6 Fälligkeit des Beitrags
Der Mitgliedsbeitrag ist spätestens zum 15. des jeweiligen Folgemonats fällig. Ihr Beitrag für den Monat April
wird also spätestens am 15. Mai fällig. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf den Eingang des
Beitrags auf dem Vereinskonto an.
Eine jährliche Beitragszahlung kann in Ausnahmefällen vom Vorstand bewilligt werden. Hierzu ist ein
schriftlicher Sondervertrag mit dem Vorstand anzufertigen, in der die Zahlungsbedingungen und die
Beitragsfrist festgelegt sind.

§ 7 Beitragsrückstand
(1) Bei einem Beitragsrückstand beträgt die Mahngebühr 5 Euro je Mahnung.
(2) Für die Beitragsrückstände minderjähriger Mitglieder haften deren gesetzliche Vertreter.

§ 8 Soziale Härtefälle
(1) In sozialen Härtefällen kann ein Antrag auf Änderung der Beitragshöhe und der Zahlungsmodalitäten
gestellt werden. Über den Antrag entscheidet der geschäftsführende Vorstand nach Prüfung der vorgelegten
Nachweise. Ein Rechtsanspruch auf eine Ermäßigung des Mitgliedsbeitrags oder auf eine Freistellung von der
Beitragspflicht besteht nicht.
(2) Die Mahngebühren können auf Antrag des zahlungsverpflichteten Mitglieds ganz oder teilweise erlassen
werden. Der Vorstand entscheidet nach billigem Ermessen.

§ 9 Kündigung der Mitgliedschaft
(1) Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Ende des Kalenderjahres möglich und muss dem Vorstand
spätestens 6 Wochen vorher schriftlich erklärt werden. Wird die Kündigungsfrist nicht eingehalten, verlängert
sich diese und damit die Pflicht zur Beitragszahlung um ein weiteres Jahr.
(2) Hat ein Mitglied seine Mitgliedschaft gekündigt, bleibt es bis zum Zeitpunkt der Beendigung der
Mitgliedschaft verpflichtet, seinen Mitgliedsbeitrag zu leisten und seine sonstigen Zahlungsverpflichtungen zu
erfüllen.

§ 10 Änderungen
(1) Alle Änderungen, die die Beitrags-, Umlagen- und Gebührenordnung betreffen, werden von der
Mitgliederversammlung beschlossen.
(2) Beiträge, Gebühren und Umlagen sind zu dem Zeitpunkt fällig, den die Mitgliederversammlung bei der
Festsetzung bestimmt.
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Aidat, Masraf Payı ve Özel Hiz et Ü reti Yö et eliği
Not: Yö et eliği Al a a askısı yasal olarak ağlayı ı ola ıdır. Yö et eliği Türkçe askısı Al a a’da
ter ü e olup sade e ilgile dir e a açlıdır.

§ Yetkile dir e esası
Aidat, asraf payı e özel hiz et ü reti yö et eliği i te eli i e iyet tüzüğü ü
oluştur aktadır.

e ut sürü ü

§ 2 Aidat ödemesinin cemiyet için önemi
Ce iyeti fi a sal kay akları ı

aşı da üyelik aidatları gel ektedir.

Bu se eple e iyet, tü üyeleri i tüzükte de elirtile aidat yükü lülükleri i ta e za a ı da yeri e
getir esi esası a ağı lıdır. Ce iyet a ak u şekilde faydalı hiz etler su a ilir e üyeleri e karşı
sorumlulukları ı yeri e getire ilir.

§ Üyelik aidatı

iktarı

Nor al üyeler içi aylık üyelik ü reti aşağıdaki gi idir:
 Gençler (14- 8 yaş – ayda e az €
 Çalış aya üyeler, öğre iler e e ekliler – ayda e az €
 Diğer üyeler – ayda e az €
Kişisel ilgilerdeki değişiklikler ü kü ola e kısa sürede ildiril elidir. Üyelik ü reti öde e gü ü deki
mevcut üyelik durumuna göre belirlenir.
Kar a a ı güt eye ir kuruluş olarak sizlere ağış ak uzu er ekte
bir E-Mail göndermeniz yeterlidir. E-posta adresimiz: info@ditib-hd.de

utluluk duyarız. İhtiyaç hali de ize

§ Masraf Payı
Masraf payı

iktarı ı

e tahsisi i

elirle

esi e ge el kurul karar erir.

§ 5 Ödeme Seçenekleri
(1) SEPA hesaptan otomatik çekim (Lastschriftverfahren)
Üyelik aidatları, harçlar e diğer ü retler SEPA hesapta oto atik çeki şekli de tahsil edile ilir. Bu duru da
yö eti kurulu a, üyeliğe ka ul aka i de ilgili for lar doldurularak tali at erilir. Şayet hesapta oto atik
çeki sırası da üyede kay akla a se eplerde dolayı tahsilat gerçekleşe ez ise u duru da doğa ak ek
asraflar ilgili üye tarafı da karşıla ır.
(2) Banka havalesi & EFT yoluyla.
Üyelik aidatları, harçlar e diğer ü retler a ka ha alesi, EFT yoluyla öde e ilir. Bu duru da gerekli oto atik
ödeme aş urusu u a ka şu e iz ya da i ter et a kası ara ılığıyla yap a ızı ri a ederiz. Açıkla a
Ver e du gsz e k kıs ı da ise üye aidatı olduğu u elirti iz.
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Banka hesap bilgileri:
Türkisch Islamischer Kulturverein Heidelberg e.V.
Konto: Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE67 6725 0020 0009 0623 86
BIC: SOLADES1HDB
Ver e du gsz e k: Mitglieds eitrag für İsi

Soyisi

(3) Nakit
Üyelik aidatları, harçlar e diğer ü retler akit olarak elde yö eti e öde e ilir. Bu seçe eği sade e diğer
öde e i ka ları ı kulla ıla adığı ız taktirde, so seçe ek olarak ter ih et e izi ri a ederiz.

§ Üye aidatı öde e tarihi
Üye aidatı e geç ir so raki ayı
’i e kadar öde ir. Ör eği Nisa ayı içi aidat öde esi e geç
kadar yapıl ış ol alıdır. Öde e tarihi aidatı e iyet hesa ı a giriş tarihidir.

Mayıs’a

İstis ai duru larda aidat öde esi yö eti i o ayıyla yıllık da yapıla ilir. Bu duru da yö eti le ayrı a ye i ir
sözleş e yapılarak öde e koşulları e za a ı yazılı olarak elirle ir.

§ Öde

e iş aidatlar

(1) Za a ı da öde e iş aidatlar içi ihtar ü reti Mah ge ühr ihtar aşı a Euro’dur.
Reşit ol aya üyeleri öde e iş aidatları da e e ey leri soru ludur.

§ Özel ya da sıkı tılı dö e ler
Bazı özel duru lar e sıkı tılı dö e lerde aidat iktarı ı ya da öde e şekli i değiştiril esi adı a
aş uruda ulu ula ilir. Yö eti ilgili elgeleri ko trol ettikte so ra aş uru hakkı da karar erir. Üyelik
aidatı da i diri e gidil ek ya da öde e yükü lülüğü ü de
uafiyet tarzı yasal hak tale i
bulunmamaktadır.
İhtar ü reti de Mah ge ühr öde ekle yükü lü üye i tale i üzeri e ta a e ya da kıs e feragat
edilebilir. Bu durumda karar yönetime aittir.

§ 9 Üyelik feshi
Üyelikte çıkış sade e se e so u da ü kü dür. İlgili çıkış dilekçesi yö eti e e az hafta ö esi de e
yazılı olarak ulaştırıl ış ol alıdır. İh ar süresi e uyul adığı taktirde üyelik ir se e daha uzar e üyelik aidatı
da ay ı şekilde ir se e daha ödenir.
Üyeliği feshedil esi duru u da ilgili üye, üyeliği so a ere e kadar aidatı ı öder e yükü lülükleri i
yerine getirir.

§

Değişiklikler

Aidat, asraf payı e özel hiz et ü reti yö et eliği ile ilgili tü değişiklikler ge el kurulda alı an kararlar
doğrultusu da gerçekleşir.
Aidatlar, asraf payları e özel hiz et ü retleri i öde e tarihleri ge el kurul kararıyla elirle ir.
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Einwilligung in die Veröffentlichung von
Personenbildnissen


Ich erteile meine ausdrückliche Einwilligung, dass Foto- und Videoaufnahmen von meiner
Person bei Veranstaltungen, Vereinsfesten oder sonstigen geselligen Zusammenkünften
angefertigt und
o auf der Webseite des Vereins
o in den sozialen Medien des Vereins (u.a. Facebook und Instagram)
o in (Print-)Publikationen des Vereins (u.a. Presse, Plakate, Flyer, Newsletter)
o sowie in regionalen Presseerzeugnissen
verwendet, veröffentlicht und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen.



Ich bin darauf hingewiesen worden, dass auch ohne meine ausdrückliche Einwilligung Fotound Videoaufnahmen von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen
Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht
werden dürfen. Dies gilt nicht für Minderjährige.



Mir ist bewusst, dass die Fotos und Videos von meiner Person bei der Veröffentlichung im
Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung
und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.



Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung
kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in
Textform (Brief oder E-Mail) gegenüber dem Vorstand erfolgen.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch den Verein nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos kopiert oder
verändert haben könnten. Der Verein kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der
Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließende
Nutzung und Veränderung.

______________________________________________________________________
(Datum, Unterschrift / zusätzlich Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw.
Geschäftsunfähigen)
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