
 

                   
   
 
 
 
 
 

“One to change a few. A few to change many. 
Many to change the world. Starts with one.” –Anon  

 
 
Wir sind davon überzeugt, dass wir alle gemeinsam einen großen Unterschied machen und so eine 
Veränderung in dieser Welt bewirken können. Unsere Vision ist es den Tieren eine Stimme zu geben, ihnen zu 
helfen, einzelne Individuen zu retten und die Menschen über ihre Schicksale aufzuklären.  
Wir möchten ihnen das Leben ermöglichen, das sie von Anfang an verdient hätten. Ein Leben frei von 
Ausbeutung für menschliche Interessen und mit der Berechtigung, hier auf dieser Welt leben zu können, ohne 
einen bestimmten Nutzen für uns leisten zu müssen.   
Um diese Veränderung bewirken zu können arbeiten wir ganzheitlich. Wir sind selber die Veränderung, die 
wir uns in dieser Welt wünschen und tun unser Bestmögliches, um nicht nur einzelne Schicksale zu ändern, 
sondern für alle Lebewesen einen Unterschied zu bewirken.  
Um all das umsetzen zu können, sind wir auf die Hilfe vieler Menschen angewiesen, denn jeder einzelne hilft 
dabei es gemeinsam bewirken zu können. Hierfür benötigen wir Unterstützung durch aktive Mitglieder. Jeder, 
der diese Vision teilt, ist dazu eingeladen Teil von Schokuhminza zu werden. Je größer der Verein wird, desto 
mehr Hilfe benötigen wir, um effektiv agieren zu können. 
Du möchtest aktiv als Teil von Schokuhminza etwas verändern? Dann freuen wir uns sehr über deinen 
Mitgliedsantrag und ein kurzes Schreiben wie du uns unterstützen und dich beteiligen möchtest.  

 
 

 
  



 

MITGLIEDSANTRAG 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein „Schokuhminza e.V.“: 

 
 

Vorname: 
 

Nachname:    
 

Straße, Hausnr.:    
 

PLZ, Ort: 
 

Geburtsdatum:    
 

E-Mail: 
 

Telefon: 
 

 
Ich unterstütze den Verein „Schokuhminza e.V.“ als aktives Mitglied und verpflichte mich einen 
Jahresmitgliedsbeitrag von 50€ zu zahlen. Dieser ist mit Beitritt fällig und anschließend am Anfang eines jeden 
Jahres - bis spätestens zum 31.01. - zu zahlen. Hierbei handelt es sich um einen jährlichen Mindestbeitrag, 
darüber hinaus sind keine Grenzen gesetzt.  Spenden können von der Steuer abgesetzt werden. 
Durch meine Unterschrift bestätige ich die Anerkennung der Satzung, Beitragsordnung und Datenschutzbestimmung 
des Vereins. Die Anmeldung ist rechtsgültig nach Eingang des ersten Mitgliedsbeitrages. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Ort, Datum Unterschrift Mitglied 
 
 
 
 

 

 

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
bei Minderjährigen 

 
 
 
 



Datenschutzbestimmungen 

Das Mitglied ist mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung personenbezogener Daten für Vereinszwecke 
gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
einverstanden. Die Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Verwaltung von Spenden und 
Mitgliedern sowie zur Einhaltung rechtlicher Pflichten gegenüber öffentlichen Behörden, insbesondere des Finanz- 
amtes. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und durch geeignete technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen geschützt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt lediglich im Rahmen rechtlicher Pflichten 
gegenüber öffentlichen Behörden. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über 
Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des 
Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges 
Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 
Im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeiten werden Fotos und Videos mit Namen und Texten veröffentlicht. Sollte ein 
Mitglied dies nicht wünschen, kann es dem Vorstand davon in Kenntnis setzen, dass die Veröffentlichung seiner 
Person nicht erwünscht ist. Die Veröffentlichung in Bezug auf dieses Mitglied unterbleibt bis auf Widerruf. 
Jedes Mitglied hat das Recht auf unentgeltliche Auskunft über gespeicherte personenbezogene Daten, deren Herkunft, 
den Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung. Berichtigungen fehlerhafter Daten können jederzeit verlangt 
werden. Eine Löschung der Daten kann verlangt werden, wenn die Daten nicht mehr benötigt werden, die Einwilligung 
zu ihrer Erhebung widerrufen wird oder die Daten unrechtmäßig verarbeitet werden. 
Die Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert und nach Beendigung wieder gelöscht. 
Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen  
bis zu zehn Jahre durch den Vorstand aufbewahrt. 

 
DATENSCHUTZHINWEIS: Vorstehende Daten werden nur im Rahmen der Erforderlichkeit von Abrechnung und Betreuung der Mitgliedschaft des 
Vereins „Schokuhminza e.V.“ erfasst bzw. verarbeitet. Die Daten unterliegen der Vertraulichkeit und werden nicht an Dritte weiter gegeben. 
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die persönlichen Daten zu erhalten. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden 
diese Daten wieder gelöscht. 

 
 

 

 
 
 

Schokuhminza e.V. 
Görlitzer Weg 29 
44625 Herne 

Gemeinnütziger Verein 
Amtsgericht Bochum VR 4941 
Steuernummer: DE 325/5893/0208 

Volksbank Bochum Witten 
Kontoinhaber: Schokuhminza e.V. 
IBAN: DE46 4306 0129 0108 6213 00 

 
 

PayPal: schokuhminza@web.de 
E-Mail: schokuhminza@web.de 
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