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BEITRITTSERKLÄRUNG
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ai  er Institution  ai  es nspre partners

rt  atu nters rift

ier it erk re n i wir einen unseren eitritt zu  Stiftungsnetzwerk Region Stuttgart e. V. .

einen  unseren r i en itg ie s eitrag in e on         
itte n i wir i  asts rift er a ren on eine unsere  Konto a zu u en sie e eige gtes S
asts rift an at .

ieser eitrittserk rung iegt ein S asts rifteinzug un  ein or u ar r en intrag ins itg ie er erzei nis 
ne st inwi igungserk rung zur Verar eitung personen ezogener aten ei. So ten Sie ragen zu  itg ie s eitrag 
o er zu  atens utz a en  ru en Sie uns an  unter 01  013  3  o er s rei en Sie uns eine ai  an  in o
stuttgarter stiftungen. e
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EINTRAG INS MITGLIEDERVERZEICHNIS

a e ook witter n ere

Re ts or Stiftungsgr n ung a r

e seite

an ungs e er e rere Kreuze g i

Sozia e e ien 

ten i e
i ung
esun eit
ens en it e in erung

Internationa es
Kin er 

ugen
we ts utz

issens aft un  ors ung
Ku tur
Sozia es
Sport

S werpunktt e en un  ie gruppen I res ngage ents

- Damit wir Sie mit den richtigen Partnern aus unserem Netzwerk  zusammenbringen können,  
möchten wir Sie besser kennenlernen. -
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EINTRAG INS MITGLIEDERVERZEICHNIS

a en Sie ie g i keit reu an stiftungen au zune en

I r regiona er r ers werpunkt

I r r i es In estitions o u en zw. r i e usga en r ge einn tzige ro ekte  Initiati en

Su en Sie Kooperationspartner r ie Rea isierung I rer ro ekte

enn a  r we e e en

enn a  r we e e en

Su en Sie r erpro ekte  in ie Sie I r u get in estieren ten

i t nur r ge einn tzige Institutionen

ten Sie au  er e seite es Stiftungsnetzwerks Region Stuttgart e. V. www.stuttgarter stiftungen. e  
I r ogo zeigen  ann sen en Sie ies itte an e er stuttgarter stiftungen. e

ten Sie  ass I r intrag it er on I nen angege en e seite er inkt wir

ußer e  a en Sie ie g i keit au  er Startseite it eine  ro ekt oto zu ers einen. Sen en Sie azu 
itte ein oto uer or at  in . 10  p  reite  an e er stuttgarter stiftungen. e
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EINTRAG INS MITGLIEDERVERZEICHNIS
- Informationen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten -

I re aten wer en i  a en un  uftrag es
Stiftungsnetzwerk Region Stuttgart e.V. 
Kronprinzstr. 13 
70173 Stuttgart

erar eitet. atens utzre e ante n ragen k nnen Sie er ie angege ene posta is e resse o er per 
ai  unter er resse ataprote tion stuttgarter stiftungen. e ste en. eitere Kontakt aten un  In or

ationen zu  atens utz n en Sie au  au  unsere  Internet uftritt unter 
www.stuttgarter stiftungen. e kontakt i pressu  zw. 
www.stuttgarter stiftungen. e kontakt atens utzerk aerung

I re personen ezogenen aten wer en o  Stiftungsnetzwerk Region Stuttgart e. V. r o gen e we ke 
erar eitet

 in a ungen zu Veransta tungen  as Stiftungsnetzwerk Region Stuttgart e.V. p ant un  organisiert i erse 
Veransta tungen  u.a. Sta tis e it ers ie enen e ens werpunkten  en Stuttgarter Stiftungstag 
o er Veransta tungen eines itg ie s  ie r an ere itg ie er ge a t zw. konzipiert wur en. 

 ews etter  as Stiftungsnetzwerk Region Stuttgart e. V. ersen et erzeit ierte r i  einen ews etter 
er en n ieter e erRea  in e  u.a. In or ationen aus e  Stiftungsnetzwerk  ie r eit er  

r eitskreise  eri te er Veransta tungen  Vorste ung neuer itg ie er  weitere stiftungsre e ante e
en  sowie Veransta tungs inweise orgeste t wer en.

 o epage es Stiftungsnetzwerks Region Stuttgart e. V.  u  er Internetseite www.stuttgarter stiftungen. e 
wer en ie on I nen reigege enen aten er ent i t otos  ogo  o epage . ußer e  wir  I re 

e seite  so ern Sie eine anerkannte ge einn tzigen Institution sin  it www.stuttgarter stiftungen. e 
er inkt. otos wer en unter Verwen ung er on I nen angege en ue e  au  ie e seite geste t. 

 n ass ezogene S rei en es Stiftungsnetzwerks Region Stuttgart e. V.  wie In or ationen on itg ie
ern  ragen er netzwerkre e ante e en o er rußkarten.

• u  we ke er ußen arste ung wer en ge egent i  otos unserer itg ie er o er er r unsere it
g ie er an e n en ersonen au  er Vereinswe seite www.stuttgarter stiftungen. e  unseren So ia  e ia 

att or en o er i  Vereins ews etter er ent i t. ie Re tsgrun age ier r ist rt.  s. 1 it a  S
V .

Sie a en ie g i keit gegen esti te Verwen ungszwe ke inspru  zu er e en  itte ein a   
strei en zw. n erkung aruntersetzen

Bitte bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift auf Seite 5, dass Sie mit den hier aufgeführten Datenschutz-
bestimmungen einverstanden sind.
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ie ereitste ung I rer aten ist r ie Kontaktau na e un  p ege er or er i . ie ereitste ung er o gt 
on I rer Seite reiwi ig. in i erspru  gegen eine er o gte inwi igung ist e erzeit g i .

ie on I nen er assenen aten wie a e  ns rift  ai resse  e e onnu ern un  Kontonu
ern wer en ertrau i  e an e t un  on uns intern in einer itg ie er iste erar eitet. ai ressen 

wer en nur an Kooperationspartner zu Veransta tungen weitergege en  so ern notwen ig un  nur i  Ra
en er tigkeiten es Stiftungsnetzwerks Region Stuttgart e.V.. ie Re t ßigkeit Re tsgrun age  r 

ie Verar eitung I rer aten ergi t si  ur  ie it e  Vereins eitritt erk rte inwi igung ge . a 
S  zw. rt.  S V  s. 1 it. a .

s er o gt keine auto atisierte Verar eitung personen ezogener aten  in or  on ro ing  on Seiten es 
Stiftungsnetzwerks Region Stuttgart e.V.

I re aten wer en on uns nur so ange gespei ert  wie es r ie r ringung er eistung I nen gegen er 
er or er i  ist. I  ns uss aran wer en iese aten ge s t  wenn es keine an eren gesetz i en i
ten zur weiteren u ewa rung er aten gi t. Sie a en e erzeit as Re t au  uskunft er ie ei uns 

on I nen gespei erten personen ezogenen aten. u  wer en wir I re aten au  I ren uns  eri ti
gen  a s si  e er ei er Spei erung n en so ten. 

u  I ren uns  in s en wir se st erst n i  au  a e I re personen ezogenen aten  so ern wir 
keine gesetz i en u ewa rungsp i ten ein a ten ssen. r iese e wer en wir I re aten r eine 
weitere Verar eitung eins r nken  so ass sie ni t e r erwen et wer en k nnen. eiter in a en Sie 
e erzeit ein i erspru sre t gegen ie weitere Verar eitung I rer aten un  as Re t  I re aten in 

e ektronis er or  zu er a ten.

So ten Sie er einung sein  ass I re aten ei  Stiftungsnetzwerk Region Stuttgart e.V. ni t ge ß en 
ge ten en atens utzgesetzen erar eitet wer en  so a en Sie ein es wer ere t ei einer u si ts

e r e r en atens utz.

I  a e ie In or ationen zu  atens utz ge esen un  erk re ier it eine inwi igung  ass 
eine nga en in ieser eitrittserk rung unter er ksi tigung er ge ten en atens utz esti
ungen r or es rie ene we ke sie e S.  gespei ert un  erar eitet wer en.

I  a e zur Kenntnis geno en  ass trotz ausrei en er te nis en aßna en zur ew r eis
tung es atens utzes ei einer Ver ent i ung on personen ezogenen itg ie er aten i  Inter
net ein u assen er atens utz ni t garantiert wer en kann. a er ne e i  ie Risiken r eine 
e entue e ers n i keitsre ts er etzung zur Kenntnis un  in ir ewusst  ass i  personen ezo
gene aten au  in Staaten a ru ar sin  ie keine er un esrepu ik euts an  erg ei aren 

atens utz esti ungen kennen un  ii  ie Vertrau i keit  ie Integrit t  n er etz i keit  ie 
ut entizit t t eit  un  ie Ver g arkeit er personen ezogenen aten ni t garantiert ist.

I  te k nftig ur  en ews etter es Stiftungsnetzwerks Region Stuttgart e. V. er aktue e 
kti it ten es Vereins in or iert wer en.

rt  atu nters rift
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SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT                                    
 - Einzugsermächtigung -

Ich ermächtige hiermit das
Stiftungsnetzwerk Region Stuttgart e. V.

Kronprinzstraße 13
70173 Stuttgart

en a res itg ie s eitrag on eine  Konto itte s asts rift r i  in e on                          
einzuziehen.

ug ei  weise i  ein Kre itinstitut an  ie o  Stiftungsnetzwerk Region Stuttgart e. V. au  ein Konto ge-
zogene asts rift einzu sen. Inner a  on a t o en kann  eginnen  it e  e astungs atu  ie 

rstattung es e asteten etrages er angt wer en. s ge ten a ei ie it eine  Kre itinstitut erein arten 
e ingungen.

Stiftungsna e  a e  Vorna e Kontoin a er

Straße un  ausnu er

Postleitzahl

I

Ort, Datum nters rift Kontoin a er

Ort

I

DE
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