
 

Marianische 
Männerkongregation  
des Bayerwaldes und der Oberpfalz – Cham 

 
Beitrittserklärung 

 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 

Name, Vorname(n)      Geburtsdatum 

________________________________________________________ 
Straße       Postleitzahl, Wohnort 

________________________________________________________ 
Telefonnummer / Faxnummer / Email-Adresse 
 

Ja, ich erkläre zum ___.___._____ meinen Beitritt zur Marianischen Männerkongregation  

Cham in der Pfarrgruppe___________________________________________ 
                          Name der Pfarrei bzw. Pfarrgruppe 

und möchte mich unter den besonderen Schutz der Mutter Gottes stellen. Als Sodale 

Mariens will ich mithelfen, den katholischen Glauben lebendig zu halten. Die Satzung der 

MMC erkenne ich an. Der Zahlung des Jahresopfers stimme ich zu. Mit der Unterschrift 

auf der Beitrittserklärung akzeptiere ich, dass nach der Datenschutzgrundverordnung 

meine persönlichen Daten gespeichert werden dürfen. 

__________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Sodalen 
 

Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige die MMC widerruflich, den von mir zu entrichtenden Jahresopfers bei Fälligkeit durch 

Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der MMC 

gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen - beginnend ab Belastungsdatum -  die Erstattung des  

belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Falls eine Rücklastschrift durch mangelnde Deckung meines Kontos oder durch das Nicht-Mitteilen  

einer Konto-Änderung verursacht wird, gehen die Kosten zu meinen Lasten. Diese Einzugsermächtigung  

kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Vor dem ersten Einzug wird die MMC mich  

über den Einzug unter Angabe der Gläubiger-Identifikationsnummer und der Mandatsreferenznummer 

unterrichten. 

 

_________________________________________________________ 
Evtl. abweichender Kontoinhaber 

_________________________________________________________ 
IBAN        BIC 

_________________________________________________________ 
Kreditinstitut 

_________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Kontoinhabers 



 

 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen  
 

Sehr geehrter Herr Zentralpräses, sehr geehrter Herr Obmann, 

 

hiermit willige ich ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen sowie weiteren Anlässen im Zusammen-

hang mit der MMC angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für Veröffentlichungen auf der Internetseite 

der MMC oder weiteren Publikationsmöglichkeiten (z. B. Sodalenpost, Tageszeitung) zwecks 

Öffentlichkeitsarbeit des Vereins unentgeltlich verwendet werden dürfen. Eine Verwendung der 

Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder eine Weiterleitung an Dritte außerhalb der 

Öffentlichkeitsarbeit ist unzulässig. Durch eine nicht erteilte Einwilligung entstehen mir als Sodale keine 

Nachteile. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

 

 

______________________________________ 

Unterschrift des Sodalen                   

 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet  
 

Sehr geehrter Herr Zentralpräses, sehr geehrter Herr Obmann, 

 

ich bestätige, die nachstehenden Informationen zur Kenntnis genommen zu haben, und willige ein, dass 

die MMC folgende Daten zu meiner Person: 

 

allgemeine Daten 

 

spezielle Daten (nur bei  

Funktionsträgern) 

Vorname Anschrift 

Zuname Telefonnummer 

Fotografien Faxnummer 

sonstige Daten (Jubiläum, etc.) E-Mail-Adresse 

 

wie angegeben auf der Internetseite der MMC zu Informationszwecken veröffentlichen darf.“ 

 

Der Präses und Obmann weisen hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 

Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 

personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 

werden. Daher nimmt der Sodale die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur 

Kenntnis und ist sich bewusst, dass  

 

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  

• die Vertraulichkeit, die Unverletzlichkeit, die Echtheit und die Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

 

Der Sodale trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine 

Einwilligung gegenüber dem Präses und Obmann jederzeit widerrufen. 

 

 

 _______________________________             

 Unterschrift des Sodalen                         


