
Bürgerbüro: Nicolaisteg 8, 01662 Meißen

AUFNAHMEANTRAG

Ich  beantrage  hiermit  die  Aufnahme als  Mitglied  in  den  Bürger  für  Meißen  –  Meißen  kann mehr  e.V.  Mit  der  
Einreichung dieses Aufnahmeantrages erkennt der/die Bewerber/in die jeweils gültige Satzung des Vereins an. Die  
Satzung wird auf Wunsch zugesandt, bzw. kann unter  https://buerger-meissen.de eingesehen werden. Mit Eingang 
des Antrages beim Vorstand beginnt die Antragstellung. Der Vorstand kann den Antrag ohne Begründung ablehnen.  
Mit der elektronischen Speicherung/Verarbeitung meiner Daten bin ich einverstanden.

Name: Vorname:

Geb.-Datum: Straße:

PLZ: Ort:

Telefon: E-Mail:

Mobil: Fax:

Unterschrift

Gemäß geltender Beitragsordnung vom 01.01.2022  beträgt der monatliche Beitrag 12,00 EUR (Förderbeitrag: 14 € oder 16 € 
möglich).

Datenschutzerklärung gemäß EU-DSGVO

Ich willige ein, dass der Bürger für Meißen – Meißen kann mehr e.V. als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung 
erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und 
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs verarbeitet und nutzt. Eine 
Datenübermittlung an Dritte findet  nicht statt.  Eine Datennutzung für  Werbezwecke findet  ebenfalls  nicht  statt.  Bei 
Beendigung  der  Mitgliedschaft  werden  die  personenbezogenen  Daten  gelöscht,  soweit  sie  nicht  entsprechend  der 
steuerrechtlichen  Vorgaben  aufbewahrt  werden  müssen.  Jedes  Mitglied  hat  im  Rahmen  der  Vorgaben  des 
Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der 
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

O r t :  ...................... D a t u m : ......................U n t e r s c h r i ft : ..........................................................................

Ich willige ein, dass der Bürger für Meißen – Meißen kann mehr e.V. meine E-Mail-Adresse(n) und, soweit erhoben,  
auch meine Telefonnummer(n) zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse(n) und  
Telefonnummer(n) an Dritte erfolgt nicht.

O r t :  ...................... D a t u m : ......................U n t e r s c h r i ft : ..........................................................................

Ich willige ein, dass der Bürger für Meißen – Meißen kann mehr e.V. Bilder von vereinsbezogenen oder gesellschaftlichen 
Veranstaltungen auf der Website bzw. Social Media Seiten des Vereins oder sonstiger Vereinspublikationen veröffentlicht 
und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weiter gibt. Abbildungen von genannten 
Einzelpersonen oder Kleingruppen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen.

O r t :  ...................... D a t u m : ......................U n t e r s c h r i ft : ..........................................................................

Sie können uns den Antrag per Post (Bürger für Meißen – Meißen kann mehr e.V., Nicolaisteg 8, 01662 Meißen), per E-Mail 
(vorstand@buerger-meissen.de) und persönlich zukommen lassen. Wir freuen uns auf Sie!

https://buerger-meissen.de/
mailto:vorstand@buerger-meissen.de


Bürgerbüro: Nicolaisteg 8, 01662 Meißen

Spendenaufruf
Unser  Anliegen ist  es,  ALLEN Einwohnern  zu ermöglichen,  diese  Stadt  aktiv mit  zu  gestalten,  sich  
einzubringen, vor allem aber Probleme aufzudecken und Lösungen zu finden.  Ziel ist es, bürgerliches 
Engagement  auf  breiter  Basis  zu  organisieren,  und  alle  positiven  Strömungen  und  Ideen  der  
Bevölkerung zur weiteren Entwicklung der Stadt zu nutzen und in gemeinsamer Arbeit einzubinden.  
Um dieses umzusetzen, werden wir uns auch an den kommenden Stadtratswahlen 2024 beteiligen.

Dazu gibt es seit 2018 auf dem Nicolaisteg 8, 01662 Meißen ein Bürgerbüro, um interessierten Bürgern,  
und / oder zukünftigen Vereinsmitgliedern eine Anlaufstelle zu bieten.

Wir sind offen für weitere Mitglieder und hilfswillige interessierte Bürger, schreiben Sie uns eine E-Mail  
(kontakt@buerger-meissen.de )  oder  rufen Sie an,  wenn Sie etwas verändern wollen oder etwas 
mitgestalten. Jegliche Art von Hilfe und Unterstützung ist gern gesehen. Wir haben viel vor, packen wir  
es an!

Wenn Sie  uns  dabei  finanziell  unterstützen wollen,  freuen  wir  uns  über  eine  Spende  an  folgende 
Kontonummer:

Bürger für Meißen – Meißen kann mehr e.V.
Sparkasse Meißen
IBAN: DE43 8505 5000 0500 0209 22
BIC: SOLADES1MEI
Verwendungszweck: Spende NAME VORNAME

Wir stellen Ihnen eine Zuwendungsbestätigung aus. Denn: Ihre Spenden an uns als eingetragene 
Wählervereinigung sind steuerlich absetzbar – Sie erhalten bis zu 50% zurückerstattet!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

mailto:_kontakt@buerger-meissen.de

