
Mitgliedsantrag 
Gartenpartei, c/o Roland Zander, Othrichstraße 7, 39128 Magdeburg  
 
Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft in der Gartenpartei. Ich erkläre, dass ich keiner anderen Partei angehöre und die 
Grundsätze sowie die Satzung der Gartenpartei anerkenne. 
 
Vorname(n)  _________________________________ Name               _________________________ 
 
Straße   _________________________________ Hausnummer   _____ 
 
Postleitzahl  ___________  Ort ___________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit _______________ geb.: am _____________ in _______________ 
 
*Telefon:   Vorwahl ______ Nummer __________   *Mobil ______________________________ 
 
*E-Mail: _____             __________@___________  
 
*Vereinsmitgliedschaften    _________________________________________________________ 
*freiwillige Angaben 
 
Der Vorstand der Gartenpartei entscheidet über die Annahme des Mitgliedsantrages, eine gesonderte Benachrichtigung über die Annahme der Mitgliedschaft erfolgt nicht.  
Die Mitgliedschaft ist ohne Angabe von Gründen jederzeit schriftlich kündbar. 
 
Informationen gemäß Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Die hier erhobenen personenbezogenen Daten werden entsprechend der Datenschutzgesetze 
ausschließlich für die Parteiarbeit insbesondere zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, der Mitgliederinformation, der Mitgliederbetreuung auch durch Datenträgeraustausch mithilfe 
von Computertechnik elektronisch gespeichert, verarbeitet und genutzt. 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich ebenfalls mit der Nutzung und Weitergabe meiner angegebenen personenbezogenen Daten durch die Gartenpartei einverstanden. Auf der 
Homepage der Partei dürfen Bilder veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt werden. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende 
Veröffentlichungen: Kontaktdaten von  Vorstandsmitgliedern und Kandidaten in Zusammenhang mit Wahlen und Ergebnislisten. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem 
Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/ Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft 
eingestellt, bereits auf der Homepage veröffentlichte Fotos und Daten werden auf ausdrücklichen Wunsch entfernt.  
 

 

Ort, Datum _______________________ Unterschrift ________________________________ 
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