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Beitrittserklärung – Formulaire d'inscription 

 

Association québécoise en Allemagne/ 
Freundeskreis Québec-Deutschland e.V. 

 
 

Mitgliedsform/ ⃣  Einzelne Person/ ⃣  Paar od. Familie/ 
Type d'inscription:    individuelle   couple ou famille 
 

Name/nom:*  

Geb.-Datum/date de naissance:*  

Anschrift/adresse:*  

  

Tel.Nr./n° de tél.:  

Handynr./n° de cell.:  

E-Mail/courriel:*  

 
Bei Paaren/Familien – pour les couples/familles 
 

Lebenspartner/conjoint(e):**  

Geb.-Datum/date de naissance:**  

 
Kinder – enfants 

 

Name/nom:**  

Geb.-Datum/date de naissance:**  

Name/nom:**  

Geb.-Datum/date de naissance:**  

Name/nom:**  

Geb.-Datum/date de naissance:**  

Name/nom:**  

Geb.-Datum/date de naissance:**  

 

Die mit einem Sternchen (*) markierten Felder sind Pflichtfelder. Die mit zwei Sternchen (**) 
markierten Felder sind bei Paar-/Familien-Mitgliedschaft Pflichtfelder. 
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires. Les champs marqués de deux astérisques 
(**) sont obligatoires en cas d'inscription comme couple ou famille. 

 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Verein Association québécoise en Allemagne/ 
Freundeskreis Québec-Deutschland e.V. 
Je souhaite devenir membre de l' Association québécoise en Allemagne/Freundeskreis 
Québec-Deutschland e.V. 
 
 



Association Québécoise en Allemagne 

Freundeskreis Québec Deutschland e.V. 

Im Vogelgesang 13 
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Die z. Zt. geltenden Mitgliedsbeiträge sind mir bekannt. Mir ist auch bekannt, dass der 
Mitgliedsbeitrag ausschließlich per SEPA-Basislastschrift erhoben wird, und ich habe zu 
diesem Zweck das untenstehende SEPA-Lastschriftmandat beigefügt. 
J'ai pris connaissance des cotisations actuellement en vigueur. Je suis au courant que la 
cotisation est prélevée uniquement via le système de prélèvement SEPA et j'ai rempli et 
signé à cet effet le mandat SEPA (SEPA-Lastschriftmandat) ci-après. 
 
 
 
_________________________________ _____________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
Lieu, date Signature 
 

 
 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
 
Gläubiger-Identikikationsnummer DE17ZZZ00002027060 
Mandatsreferenz WIRD SEPARAT MITGETEILT 
 
 
Ich ermächtige den Freundeskreis Québec-Deutschland e.V. Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem 
Freundeskreis Québec-Deutschland e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulöse. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedinungen. 
 

Mitgliedsform/type d’inscription: ⃣  Einz. Person/indiv. ⃣  Paar/Familie / couple/famille 
 
 
____________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
____________________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
____________________________________________ 
Postleitzahl und Ort 
 
____________________________________________ BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ ⎪ _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
IBAN: DE _ _ ⎪ _ _ _ _ ⎪ _ _ _ _ ⎪ _ _ _ _ ⎪ _ _ _ _ ⎪ _ _ 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 
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Freundeskreis Québec Deutschland e.V. 

Im Vogelgesang 13 
64665 Alsbach-Hähnlein  

 
 

Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder 

  

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -Nutzung   

  

Ich bin damit einverstanden, dass der AQA Verein meine Personalien und 
Kommunikationsdaten (wie z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon-/ 
Handynummer, ggf. Funktion im Verein und Nationalität) erhebt, speichert, nutzt und 
den Vorstandsmitgliedern und allen Mitgliedern (In Form einer Mitgliederliste) zur 
Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich optimal 
über die Vereinsaktivitäten und Vereinsangelegenheiten zu informieren, und damit 
ich die Vereinszeitung bekommen kann.   
  

Ich erlaube dem Verein diese Daten im Internet zu veröffentlichen. Diese Daten sind 
nur für die Mitglieder, mit der Nutzung eines individuellen Passwortes, zugänglich.  
  

Weiterhin bin ich einverstanden, dass der AQA Verein zusätzliche Personalien von 
mir (Bankkontodaten, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Merkmale zur Erhebung der 
Mitgliedsbeiträge) erhebt, speichert und nutzt und nur den Vorstandsmitgliedern und 
dem Webtechniker zur Verfügung stellt. Diese weiteren Personalien dienen zur 
Durchführung von Verwaltungsaufgaben wie z.B. die SEPA Lastschrift für den 
jährlichen Mitgliederbeitrag.   
  

Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit sofortiger Wirkung schriftlich (z.B. per E-Mail 
oder per Post) widerrufen, sofern keine erforderlichen Gründe im Zusammenhang mit 
einer Geschäftsabwicklung besteht.  
  

Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten und zur Kenntnis 
genommen.  
  

  

  

  

___________________________________________________________________   
Name, Vorname          
  

  

___________________________________________________________________  
Ort, Datum         Unterschrift  
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Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos  
  
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins AQA,  
  

Ihr AQA Verein will seine Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage, in unserer 
Vereinszeitung als auch in anderen Medien, wie z.B. Broschüren präsentieren.  
  

Zu diesem Zweck möchten wir Fotos aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen Sie und 
Ihre Familienangehörige bzw. Lebenspartner/-in eventuell individuell erkennbar sind. Aus 
rechtlichen Gründen ("Recht am eigenen Bild") ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. 
Wir bitten Sie deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen:  
  

Hiermit erteile ich dem Verein AQA Freundeskreis Québec-Deutschland e.V., 
vereinsbezogene Fotos von mir und meiner Familienangehörigen bzw. Lebenspartner/-in zu 
erstellen und zu veröffentlichen.  
  

Diese Einverständniserklärung gilt für Fotoveröffentlichungen im Zusammenhang mit 
Veranstaltungen, Zeitungsartikeln, Berichten und Veröffentlichungen auf den Internetseiten 
des AQA Freundeskreis Québec-Deutschland e.V. (www. aqa-online.de).  
  

Ich bin darüber informiert, dass der AQA ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen  
Internetseiten und Vereinszeitung verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein  
Haftungsanspruch gegenüber dem AQA e.V. für Art und Form der Nutzung seiner 
Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung 
durch Dritte.  
  

Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Aus der  
Verweigerung der Einwilligung oder Ihrem Widerruf entstehen Ihnen keine Nachteile.  
 

 

_________________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Name, Vorname Unterschrift  

 

__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Name, Vorname Ehemann/-Frau/Lebenspartner Unterschrift  

 
 
 

Bei minderjährigen Familienangehörigen: Diese Einwilligung ist ebenfalls für folgende 
minderjährigen Familienangehörige gültig: 
  

____________________________________ __________________________________ 
Name, Vorname  Name, Vorname 
  

____________________________________ __________________________________ 
Name, Vorname  Name, Vorname 
 

 

__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift der gesetzlichen Vertreter 
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Beitragsordnung 

 
§ 1 Grundsatz  
  
(1) Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie kann nur von der 
Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden. Beschlüsse über die Änderung der 
Beitragsordnung gelten ab dem auf die Beschlussfassung folgenden Jahr.  
  
§ 2 Zahlungsweise und Fälligkeit  
  
Die festgesetzten Beträge werden zum 1. Januar des folgenden Jahres erhoben, in dem der 
Beschluss gefasst wurde. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann auch ein anderer Termin 
festgelegt werden.  
  
Die Beiträge werden im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren eingezogen. Das Mitglied hat sich hierzu bei 
Eintritt in den Verein zu verpflichten, ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen sowie für eine 
ausreichende Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen.  
  
Wir ziehen den Mitgliedsbeitrag unter Angabe unserer Gläubiger-ID DE17ZZZ00002027060 und der 
Mandatsreferenz "Mitgliedsbeitrag AQA für das Jahr [betreffendes Jahr]" zum 1. Februar eines jeden 
Jahres ein. Fällt dieser nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauf 
folgenden Bankarbeitstag.  
  
Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, entrichten ihre Beiträge bis spätestens zum 
31. Januar eines jeden Jahres auf das Beitragskonto des Vereins.  
  
Bei Mahnungen werden Mahngebühren von 5 € pro Mahnung erhoben. Bei Lastschriftrückgaben wird 
eine Gebühr von 5 € berechnet.  
  
§ 3 Beiträge  
  
Höhe der Beiträge  

Mitgliedsform  Beitragshöhe  

Einzelne Personen  25 €/Jahr  

Paare/Familien mit Kindern  40 €/Jahr  

  
Änderungen der persönlichen Angaben sind dem Verein schnellstmöglich mitzuteilen.  
  
Der Vorstand ist ermächtigt, Beiträge auf Antrag zu stunden, zu ermäßigen oder zu erlassen. Ein 
Rechtsanspruch auf Ratenzahlung und/oder Stundung der Beitragsschuld besteht nicht.  
  
Erfolgt der Vereinseintritt nach dem 30.09., so gilt der zu entrichtende Betrag ebenfalls für das 
folgende Jahr. Für die drauffolgenden Jahre entfällt diese Regelung.  
  
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft  
  
(1) Der freiwillige Austritt erfolgt gemäß § 4 der Vereinssatzung durch schriftliche Erklärung gegenüber 
einem Mitglied des Vorstands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig.  
  
§ 5 Vereinskonto  
  
Soweit die Zahlung nicht per Lastschrifteinzug erfolgt, ist sie nur auf das folgende Konto zulässig:  
IBAN: DE33 6729 0000 0046 0035 00  
BIC: GENODE61HD1  
Kreditinstitut: Heidelberger Volksbank  
  
Andere Zahlungsweisen werden nicht anerkannt.   
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Merkblatt zur Datenschutzerklärung für 

Vereinsmitglieder  

 

Note d'information sur la protection des données 

pour les membres  

 
Alle Mitgliederdaten, die der AQA erhebt, speichert, 
verarbeitet und nutzt, unterliegen dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu). Eine 
Datenverwendung ist nur dann zulässig, wenn das 
Bundesdatenschutzgesetz oder eine andere 
Rechtsvorschrift diese erlauben oder wenn Sie 
eingewilligt haben.  
  

Der AQA Verein plant mit der Jahresversammlung im 
Juni 2018, die gesetzlichen Vorgaben in der 
Vereinssatzung mit aufzunehmen, der Entwurf des zu 
ergänzenden Abschnittes wird mit der Einladung zur 
Mitgliederversammlung verschickt.   
  

Für eine ganzheitliche Information, Beratung und 
Betreuung für Sie durch den AQA ist demnach Ihre 
ausdrückliche Einwilligung erforderlich.  
 

Toutes les données des membres collectées, enregistrées, 
traitées et utilisées par l'AQA sont soumises à la loi 
allemande sur la protection des données 
(Bundesdatenschutzgesetz, BDSG-neu). L'utilisation des 
données n'est admissible que si la loi allemande sur la 
protection des données ou une autre directive légale 
l'autorise ou si vous avez donné votre consentement.  
  

L'AQA prévoit, dans le cadre de son assemblée annuelle en 
juin 2018, d'intégrer les directives légales aux statuts de 
l'association ; le texte de la section que l'AQA prévoit 
d'ajouter sera envoyé en même temps que l'invitation à 
l'assemblée annuelle.  
  

Afin que l'AQA puisse vous informer, vous conseiller et vous 
assister de manière globale, elle nécessite votre 
consentement explicite.  
 

Gültigkeit der Datenschutzerklärung  

Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer 
Mitgliedschaft im AQA hinaus, endet jedoch nach Ablauf 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder durch Ihren 
Widerruf, der jederzeit möglich ist.  
 

Validité de la déclaration de confidentialité  

Votre consentement conserve sa validité même si vous avez 
cessé d'être membre de l'AQA ; il expire cependant au terme 
des délais légaux de conservation ou si vous le retirez, le 
retrait du consentement étant possible à tout moment.  
 

Beispiele und Notizen für die Datenerhebung, -

Verarbeitung und –Nutzung  

Der AQA erhebt und speichert Daten, die für die 
Mitgliedschaft erforderlich sind. Dies sind zunächst die 
Angaben zu Ihrer  
Person: Name, Geburtsdatum, Anschrift, 
Telefonnummer, Handynummer, E-Mailadresse, 
Nationalität, ggf. Funktion im Verein, Ein- und 
Austrittsdatum, Bankverbindung, Merkmale zur 
Erhebung des Mitgliedsbeitrags, Beruf (Freiwillige 
Eingabe).  
  

Der AQA veröffentlicht Informationen z.B. über 
Vereinsveranstaltungen und entsprechende Fotos im 
Internet und in der Presse, wo wir Sie und ggf. Ihre 
Familienangehörige eventuell erkennen können. Dafür 
benötigen wir Ihr Einverständnis (beigefügte 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos).  
  

Der Verein verwaltet die Mitgliederdaten mit Hilfe einer 
Vereinscloud. Die Mitgliederdaten sind mittels Passworts 
zugangsgesichert für den Vereinsvorstand und den 
Webtechniker gespeichert.   
  

Die Vereinscloud lässt es nur zu, die Daten nach Eingabe 
eines Passworts zu öffnen. Der Datentransfer zwischen 
dem Vorstand erfolgt in der Regel auch über die Cloud. 
Diese Maßnahme dient dazu, zu verhindern, dass 
Unbefugte Zugriff über die Mitgliederdaten erlangen.  
  

 

Exemples et notes concernant la collecte, le traitement et 

l'utilisation des données  

L'AQA collecte et enregistre les données requises pour 
adhérer à l'association. Il s'agit notamment des informations 
vous concernant : le nom, la date de naissance, l'adresse, le 
numéro de téléphone, le numéro de portable, l'adresse 
courriel, la nationalité, le cas échéant la fonction au sein de 
l'association, la date d'adhésion et de départ, les 
coordonnées bancaires, les données nécessaires au 
prélèvement de la cotisation, la profession (indication 
volontaire).  
  

L'AQA publie des informations relatives p. ex. aux activités 
de l'association et des photos sur Internet et dans les 
médias, où il est éventuellement possible de vous 
reconnaître (ainsi que les membres de votre famille). À cet 
effet, nous avons besoin de votre consentement (document 
« Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos »).  
  

L'association gère les données de ses membres au moyen 
d'un cloud. L'accès aux données des membres est protégé 
par mot de passe et réservé aux membres du comité 
exécutif ainsi qu'au responsable web.   
  

Le cloud de l'association n'autorise l'ouverture des données 
qu'après la saisie d'un mot de passe. La transmission des 
données entre les membres du comité exécutif s'effectue en 
règle générale via le cloud. Cette mesure sert à empêcher les 
personnes non autorisées d'avoir accès aux données des 
membres.  
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Die entscheidende Verantwortung für eine 
datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer Daten obliegt 
dem AQA. Ihnen ist bekannt, dass trotz aller 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes die 
im Internet oder in der Presse veröffentlichen Daten 
auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht 
garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die 
inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht 
verändert werden können.  
 

L'AQA détient la responsabilité suprême pour le traitement 
de vos données conformément aux dispositions en matière 
de confidentialité. Vous reconnaissez que malgré toutes les 
mesures prises pour assurer la protection de vos données, 
les données publiées sur Internet ou dans les médias 
peuvent également être consultées dans des pays qui n'ont 
pas de législation en matière de protection des données 
comparables à celles de la République fédérale d'Allemagne. 
Par ailleurs, il n'est pas garanti que ces données restent 
confidentielles, que leur exactitude soit maintenue ou 
qu'elles ne puissent pas être modifiées.  
 

Verantwortliche Stelle  

AQA Freundeskreis Québec-Deutschland e.V.,  
Mélody Roussy-Parent:  
Siegesstrasse 22a, 80802 München  
 

Responsable  

AQA Freundeskreis Québec-Deutschland e.V.,  
Mélody Roussy-Parent:  
Siegesstrasse 22a, 80802 München  
 

Vorstand  

1.Vorsitzende: Mélody Roussy-Parent  
2.Vorsitzende: Julie Schmitt  
Beisitzerin: Doris Hippeli  
Schatzmeisterin: Guylaine Proulx 
Schriftführerin: Marie Sophie Heckhausen 

Comité exécutif  

Présidente : Mélody Roussy-Parent 
Vice-présidente : Julie Schmitt  
Adjointe : Doris Hippeli  
Trésorière : Guylaine Proulx  
Secrétaire : Marie Sophie Heckhausen  
 

Funktionsträger  

Webtechnikerin: Claudie Mahn  
 

Chargée de fonction  

Responsable web : Claudie Mahn  
 

Auskunftsrecht  

Sie haben nach dem BDSG-neu ein Recht auf Auskunft 
über Ihre beim AQA gespeicherten Daten.   
 

Droit à l'information  

Conformément à la loi allemande sur la protection des 
données (BDSG-neu), vous avez le droit d'obtenir des 
informations sur les données enregistrées par l'AQA.  
 

 
 


