
Anrede/Titel:

lch will Mitglied im Ring Christlich-Demokratischer Akademiker – Verein zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Politik 
und Hochschule e.V. (RCDA) werden. Die Satzung des RCDA erkenne ich an. Mit dem Beitritt gehören die RCDA-Mitglieder auch der 
jeweiligen Landes- und Ortsorganisation des RCDA in dem Gebiet an, in dem sie früher RCDS-Mitglied waren bzw. heute wohnen, sofern 
sie dem nicht ausdrücklich widersprechen. 

Kontoinhaber/in:

Ort/Datum/Unterschrift: _________________________________________________________________________________________

Pflichtangaben

lch ermächtige den RCDA e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom RCDA auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. !  Hinweis: lch kann innerhalb von acht Wochen (beginnend mit dem 
Belastungsdatum) die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. !  Der Jahresbeitrag in Höhe von derzeit 50 Euro wird jeweils jährlich, derzeit zum 1. April (bzw. dem nächstfolgenden 
Banktag) abgebucht. Über Änderungen des Mitgliedsbeitrages entscheidet die Mitgliederversammlung.!  lnfos zum Zahlungsempfänger: 
RCDA e.V., Gläubiger-ID: DE59ZZZ00000943202, Mandatsreferenznummer: wird vom RCDA mitgeteilt.  

Ort/Datum/Unterschrift: _________________________________________________________________________________________

Vor-/Nachname:

Straße: PLZ/Ort:

Beruf (Firma/Institution, ggf. Abteilung, berufliche Kontaktdaten):

Freiwillige Angaben
x

x

Geb.:

Angaben zum Studium (Fach/Fächer, Ort(e), RCDS-Mitglied von/bis):

RCDS-Funktionen, ggf. EDS-Funktionen (von/bis): 

Ring Christlich-Demokratischer Akademiker
c/o Ida Hollah, Cyclopstraße 9, 13469 Berlin
E-Mail: GHollah@gmx.de – www.gerd-langguth-preis.de/rcda

Bei den oben genannten Pflichtangaben, die zum Nachweis und der Anerkennung einer Mitgliedschaft im RCDA erforderlich sind, handelt 
es sich um besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung (politische Meinung). Die 
hier erhobenen personenbezogenen Daten werden entsprechend der Datenschutzgesetze ausschließlich für die Arbeit des RCDA, 
insbesondere zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, der Mitgliederinformation, der Mitgliederbetreuung sowie des Beitragseinzugs im 
erforderlichen Umfang – auch durch Datenträgeraustausch – mithilfe von Computern (automatisiert) elektronisch gespeichert, verarbeitet 
und genutzt. Die E-Mail-Adresse kann für den Versand von Einladungen zu satzungsgemäßen Versammlungen genutzt werden. Der 
Versand der Einladungen auf elektronischem Wege steht in diesem Fall dem Postweg gleich.
Mit meinen freiwilligen Angaben willige ich ein, dass diese Daten vom RCDA im Rahmen seiner rechtmäßigen Tätigkeit verarbeitet 
werden. Sofern sich aus den freiwilligen Angaben Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder andere personenbezogene Daten 
gemäß Art. 9 Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung ergeben, beziehen sich die vorstehenden Einwilligungen auch auf diese Daten.
Weitere Einwilligungen:
[  ] Ich möchte im Mitgliederhandbuch des RCDA aufgeführt werden und willige ein, dass meine Daten (Name, Vorname, akadem. Titel, 
sowie meine freiwilligen Angaben) dort veröffentlicht werden. Darüber hinaus willige ich ein, dass
[  ] mein Geburtsdatum
[  ] meine privaten Erreichbarkeien (Telefonnummer(n), Mailadresse(n), Anschrift(en))
[  ] meine dienstllichen Erreichbarkeien
dort ebenfalls veröffentlicht werden.
[  ] Ich willige ein, dass meine Daten auch vom RCDS-Bundesverband, Paul-Lincke-Ufer 8b, 10999 Berlin, im Rahmen seiner rechtmäßi-
gen Tätigkeiten vearbeitet werden.
[  ] Ich willige ein, dass meine Daten auch von der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Klingelhöferstraße 23, 10785 Berlin, für die Übersen-
dung von Einladungen und Informationsmaterial – auch per E-Mail – genutzt werden.
Alle Einwilligungen kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ort/Datum/Unterschrift: _________________________________________________________________________________________x

Datenschutzerklärung

Telefon/Mobil: E-Mail:

IBAN: BIC:


