
Friends of WMIS e.V. – Membership Application / Mitgliedsantrag 

Friends of WMIS e.V.  *  Babelsberger Str. 24-25   *  10715 Berlin * info@friendsofwmis.de 
Amtsgericht Charlottenburg: VR 36804 B

Name 

Address / Anschrift 

Email, E-Mail 

Telephone no., Tel.-Nummer 

Active member:  
I apply for admission to the Friends of WMIS 
e.V. as an active member. Active members
actively participate in the work of the
association and enjoy full active and passive
voting rights. I will support the association
with the following amount:

Aktives Mitglied:  
Ich beantrage die Aufnahme bei den Friends of WMIS 
e.V. als aktives Mitglied. Aktive Mitglieder nehmen
aktiv an der Vereinsarbeit teil und genießen volles
aktives und passives Stimmrecht. Ich unterstütze
den Verein mit folgendem Betrag:

Minimum annual contribution of 60 EUR

Annual contribution of ______ EUR 

Mindestjahresbeitrag von 60 EUR 

Jahresbeitrag von ______ EUR 

Supporting member:  
I apply for admission to the Friends of WMIS 
e.V. as a supporting member. Any natural or
legal person who, although not actively
involved, wishes to promote and support the
aims and purpose of the association may
become a supporting member. I will support
the association with the following amount:

Fördermitglied:  
Ich beantrage die Aufnahme bei den Friends of WMIS 
e.V. als Fördermitglied. Fördermitglied kann jede
natürliche oder juristische Person werden, die sich
zwar nicht aktiv betätigen, jedoch Ziele und den
Zweck des Vereins fördern und unterstützen möchte.
Ich unterstütze den Verein mit folgendem Betrag:

Minimum annual contribution of 150 EUR

Annual contribution of ______ EUR 

Mindestjahresbeitrag von 150 EUR 

Jahresbeitrag von ______ EUR 

With my signature I accept the statutes and 
association regulations including the 
membership fee regulations as binding for 
me. I also confirm that I have read and 
understood the information on data 
protection / personal rights described 
overleaf. 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung 
und Vereinsordnungen inklusive der 
Beitragsordnung als für mich verbindlich an. 
Außerdem bestätige ich, dass ich die umseitig 
beschriebenen Informationen zum Datenschutz / 
zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und 
verstanden habe. 

---------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
Place, Date / Ort, Datum Signature of applicant / Unterschrift Antragsteller (legal 

representative in case of minors / gesetzliche Vertretung bei Minderjährigen) 

Mandat für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren / Mandate SEPA Core Direct Debit Scheme: 

Gläubiger-Identifikationsnummer /creditor identifier Mandatsreferenz / mandate reference 

DE84ZZZ0002141866 

Kontoinhaber*in bitte ausfüllen und umseitig unterschreiben / Account Holder to fill and sign overleaf: 
Name, Vorname Kontoinhaber*in; 
Full Name of Account Holder 

Kreditinstitut, Credit Institute 

IBAN 

BIC 

X 



Friends of WMIS e.V.  *  Babelsberger Str. 24-25   *  10715 Berlin * info@friendsofwmis.de 
Amtsgericht Charlottenburg: VR 36804 B

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

Place / Ort, Date / Datum Unterschrift Kontoinhaber / Signature Account Holder 

Information under the terms of Art. 13 GDPR / Informationspflicht bei Erhebung von 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 13 DS-GVO:
(1) Name and contact details of the
person responsible and, where
appropriate, his representative:
Responsible within the meaning of Art.
13 para. 1 lit. a) GDPR is the “Friends
of WMIS e.V.” Babelsberger Str. 24-25,
Tel.: 0178 - 1412252; E-Mail:
Katrin.Angelos@gmail.com; Board:
Katrin Angelos, Jenny Bartz, Maria
König

Name und Kontaktdaten des 
Verantwortlichen sowie gegebe-
nenfalls seines Vertreters: Verant-
wortlicher im Sinne des Art. 13 Abs. 1 
lit. a) DS-GVO ist der Verein Friends of 
WMIS e.V., Babelsberger Str. 24-25, 
Tel.: 0178-1412252; E-Mail: 
Katrin.Angelos@gmail.com; Vorstand: 
Katrin Angelos, Jenny Bartz, Maria 
König. 

(2) contact data of the data
protection officer: The appointment
of a data protection officer in
accordance with the GDPR is not
mandatory.

Kontaktdaten des Datenschutz-
beauftragten: Die Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragen gem. DS-
GVO ist nicht vorgeschrieben.

(3) Purposes and legal basis of the
processing: The “Friends of WMIS
e.V.” processes the following personal
data for the purpose of member
administration: Name, first name,
address, e-mail address, and
telephone number. The legal basis for
this is Art. 6 Para. b) GDPR. Bank
details are processed for contribution
management purposes. The legal
basis for this is Art. 6 Para. b) GDPR.

Zwecke und Rechtsgrundlage der 
Verarbeitung: Der Verein Friends of 
WMIS e.V. verarbeitet folgende 
personenbezogene Daten zum 
Zwecke der Mitgliederverwaltung: 
Name, Vorname, Adresse, E-
Mailadresse und Telefonnummer. Die 
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 
lit. b) DS-GVO. Zum Zwecke der 
Beitragsverwaltung wird die Bankver-
bindung verarbeitet. Die Rechtsgrund-
lage hierfür ist Art. 6 Abs. lit. b) DS-
GVO.

(4) Justified interests of the

association: “Friends of WMIS e.V.”
has a legitimate interest in collecting
personal data of the members for the
purpose of fulfilling the membership
duties / rights from the statutes and the
association regulations.

Berechtigte Interessen des Vereins: 
Der Verein Friends of WMIS e.V. hat 
ein berechtigtes Interesse daran, 
personenbezogene Daten der Mitglie-
der zum Zwecke der Erfüllung der 
Mitgliedspflichten / -rechte aus der 
Satzung und den Vereinsordnungen. 

(5) Recipient of personal data: If the
association transmits personal data of
its members exclusively to the
following third parties: bank of the
association and tax consultant.

Empfänger der personenbezo-
genen Daten: Übermittelt der Verein 
personenbezogene Daten seiner 
Mitglieder ausschließlich an folgende 
Dritte: Kreditinstitut des Vereins und 
Steuerberater. 

(6) Transfer to third countries: There

is no provision for a transfer to a third
country.

Drittlandstransfer: Ein Drittland-
transfer ist nicht vorgesehen. 

(7) Retention period: The legal

retention period is 10 years.

Speicherdauer: Die Aufbewahrungs-
frist beträgt gesetzlich 10 Jahre. 

(8) Rights of the persons
concerned: The Association member
has a Right of access by the data
subject (Art. 15 GDPR) and a Right to
rectification (Art. 16 GDPR) or Right to
erasure ('right to be forgotten') (Art. 17
GDPR) or to restriction of processing
(Art. 18 GDPR) or a Right to restriction 
of processing (Art. 21 GDPR) and a
right to data portability (Art. 20 GDPR).

Betroffenenrechte: Dem Vereinsmit-
glied steht ein Recht auf Auskunft (Art. 
15 DS-GVO) sowie ein Recht auf 
Berichtigung (Art.  16 DS-GVO) oder  
Löschung (Art. 17 DS-GVO) oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 
18 DS-GVO) oder ein Recht auf 
Widerspruch gegen die Verarbeitung 
(Art. 21 DS-GVO) sowie ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-
GVO) zu.

(9) Obligation to provide the data:

An obligation to provide the data
results from the conclusion of the
contract (membership contract /
articles of association).

Pflicht zur Bereitstellung der Daten: 

Eine Pflicht zur Bereitstellung der 
Daten ergibt sich aus dem 
Vertragsabschluss 
(Mitgliedsvertrag/Satzung).  

(Last updated / Stand: 13.08.2021) 

I authorize the “Friends of WMIS e.V.” to 
collect payments from my account by direct 
debit. At the same time, I instruct my bank to 
redeem these direct debits. 

Note: I can request a refund of the amount 
within eight weeks, starting with the debit date. 
The conditions agreed with my bank apply. 

Ich ermächtige den Verein Friends of WMIS e.V. 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
diese Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

X 

- Send completed form to info@friendsofwmis.de - 
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