Einwilligungserklärung zur Verwendung meiner persönlichen Daten
Mitgliedschaft:
Ich willige ein, dass meine Daten, die ich auf dem Beitrittsformular angegeben
habe, im Rahmen der Mitgliedschaft elektronisch gespeichert werden dürfen
und ich über die dort angegebenen Kontaktinformationen (Post, Telefon, Fax,
E-Mail) kontaktiert werden darf.
Ich willige ein, dass die E-Mail Kommunikation unverschlüsselt erfolgen kann,
auch wenn die E-Mail persönliche Daten enthält.
Mir ist bekannt, dass im Rahmen des Zahlungsverkehrs mein Name,
Verwendungszweck und Betrag im elektronischen Kassenbuch gespeichert
werden müssen und eine Löschung kann erst nach Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungsfrist erfolgen.
Wenn meine Zahlungen per SEPA-Lastschrift erfolgt, willige ich ein, dass mein
Name und meine Kontodaten elektronisch gespeichert und im Rahmen des
Zahlungsverkehrs zusammen mit dem Verwendungszweck an die Skat-Bank
übermittelt werden dürfen.
Widerrufsrecht:
Ferner wurde ich darauf hingewiesen, dass ich mein Einverständnis
vollständig, teilweise, als auch im Einzelfall verweigern bzw. jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Mir ist bekannt, dass ohne
Verwertung bzw. Speicherung meiner Daten die satzungsgemäße
Aufgabenerfüllung durch den NaHaNu nicht mehr gewährleistet ist und ein
Widerruf bzw. eine Verweigerung des Einverständnisses einen Vereinsaustritt
zur Folge haben kann.
Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:
NaHaNu Geschäftsstelle; Predöhl 1a, 29485 Lemgow; E-Mail: stangenbergfrehse@nahanu.org
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung
meine Daten innerhalb einer Frist von 2 Jahren gelöscht, sofern nicht andere
Gründe der Löschung entgegenstehen.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung, Ordnungen und DSGVO des
Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.

____________________________________________________________________________
Datum/Unterschrift des Antragstellers (bei Minderjährigen die Unterschrift des
Erziehungsberechtigten)

____________________________________________________________________________
Datum/Unterschrift des Kontoinhabers falls Abweichend
Geschäftsstelle:
Verein der Freunde von
Nackthunderassen e.V.
Predöhl 1a
29485 Lemgow

Allein Vertretungsberechtigt:
1. Vorsitzende:
Nicole Stangenberg-Frehse
2. Vorsitzender:
Dennis Schumacher

Registergericht, -nummer:
Amtsgericht Bonn, VR 11560

Bankverbindung:
Skat-Bank

Steuernummer: 47/219/09291
Finanzam Uelzen-Lüchow

IBAN: DE19 8306 5408 0004 2045 57
SWIFT-BIC: GENODEF1SLR

Wer sind wir?

Verein der Freunde von Nackthunderassen e.V.
- Geschäftsstelle Predöhl 1a
D-29485 Lemgow

Beitrittserklärung

Sehr geehrte Liebhaber von Nackthunden,
Im Jahr 2019 haben wir uns als Zusammenschluss von Züchtern, Liebhabern
und Freunden des Club für Exotische Nackthunderassen e.V.
angeschlossenen, um gezielte wissenschaftliche Forschung zum Wohle
folgernder Nackthunderassen Chinese Crested Dog (FCI-Nr. 228), Perro sin
Pelo del Peru (FCI-Nr. 310) und Xoloitzcuintle (FCI-Nr. 234) gemeinnützlich zu
finanzieren.

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein der Freunde von
Nackthunderassen e.V. unter Anerkennung der Satzung als
•

Hauptmitglied mit Jahresbeitrag 30,00€

•

Familienmitglied mit Jahresbeitrag 15,00€.
Name Hauptmitglied:____________________________________________

•
Warum ist der Verein gegründet worden?
Um gezielt irreführende im Internet kursierende Aussagen zu entkräften,
sollen gezielt Finanzmittel gesammelt werden, um aufwendige bzw. teure
ethische wissenschaftliche Forschung durchzuführen, welche seriös und
gründlich die Analyse vorheriger Gutachten widerruft. Diese Gutachten
werden für alle Züchter von Nackthunderassen hilfreich werden und der
einzelne Züchter bekommt dadurch möglicherweise eine enorme finanzielle
Einsparung, wenn er solche Unterlagen nicht selbst beschaffen muss.

Juristisch Person ab 50,00€ in 50,00€ Stufen aufwärts.
Betrag:___________________________________

•

Sponsor ab 50,00€ in 50,00€ Stufen aufwärts.
Betrag:______________________________________

Die Aufnahmegebühr beträgt 5,00€ und wird per SEPALastschrifteinzugsverfahren eingezogen.
Name / Vorname:___________________________________________________________

Konkret also verfolgt NaHaNu das Ziel, die Forschung zur Genexpression und
Epigenetik auf einer für das Tier wohl vernünftige Bahn zu lenken, mit einer
sachlichen Diskussion in der Öffentlichkeit. Es soll festgestellt werden, welche
Genschalter für die Ausprägung von mehr oder weniger Zähnen und oder
mehr oder weniger Haare verantwortlich sind. Die Analysen, die von den
Ämter stets herangeführt werden, stammen aus dem letzten Jahrhundert.
Heute, im Jahr 2020, bieten molekulargenetische Methoden gute
Möglichkeiten der züchterischen Analyse von Erbgut bei Tieren.
Molekulargenetische Nachweisverfahren sind insbesondere für mono- und
oligogen vererbte Feststellungen möglich. Derartige gendiagnostische Tests
sind für einige wichtige Erbkrankheiten bereits verfügbar. Die
Zuchtorganisationen müssen bestrebt sein – in Zusammenarbeit mit
veterinärmedizinisch-genetischen Instituten oder gendiagnostischen Labors -,
solche Tests für weitere bedeutsame Erbgüter Analysen zu schaffen.

Straße und Hausnummer: ___________________________________________________
Postleitzahl und Ort:________________________________________________________
Telefon:____________________________________________________________________
E-Mail:_____________________________________________________________________
Bankinstitut:________________________________________________________________
IBAN:______________________________________________________________________
BIC / SWIFT:________________________________________________________________
Gläubiger-ID: DE31ZZZ00002349527
Die Mandatsreferenz (Mitgliedsnummer) wird mit der Annahmebestätigung mitgeteilt.

Was bringt ihnen die Mitgliedschaft?
Die Mitgliedschaft hilft uns dabei, die Forschung schnellstmöglich voran zu
treiben und neue Gutachten zu erstellen. Sie helfen uns dabei, diese
wunderbaren Rassen zu erhalten und weiterhin Standardsgemäß zu züchten.
Auch stehen ihnen und ihrem Züchter die neuen Gutachten zur Verfügung.

Ich ermächtige dien Verein der Freunde von Nackthunderassen e.V. (NaHaNu) Zahlungen von
meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
vom Verein der Freunde von Nackthunderassen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Datenschutzerklärung:
Die umseitig abgedruckten Informationen gemäß der Datenschutz-Grundverordnung habe ich
gelesen und zur Kenntnis genommen. Mit meiner Unterschrift erteile ich ausdrücklich meine
Einwilligung zur Verwendung meiner persönlichen Daten, wie auf der Rückseite beschrieben. Ich
willige ein, dass meine Daten, die ich auf diesem Formular angegeben habe, im Rahmen der
Mitgliedschaft elektronisch gespeichert werden dürfen und ich über die hier gegebenen
Kontaktinformation kontaktiert werden darf.

