
Berliner Bärenfreunde e.V. 
 

Aufnahmeantrag  
 
Ich habe die Ziele der Berliner Bärenfreunde e.V. und die Satzung zur 
Kenntnis genommen und möchte gern dabei sein, wenn es darum geht, … 
 

o Den Berliner Bären in all seinen Formen (Skulpturen, Reliefs, 
Brunnen, Malereien und Logos) in Berlin, Deutschland- und auch 
Weltweit zu finden und die Geschichte dazu zu recherchieren, zu 
veröffentlichen und zu archivieren. 

o Lieder, Gedichte, Pressebeiträge, neue und antiquarische Bücher, Videos, Aufzeichnungen 
von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Briefmarken und Belege aus dem weiten Bereich 
der Wirtschaft, wie der Bär in der Werbung für unseren Verein zu recherchieren. 

o Die Geschichte der Berliner Stadtbären zu dokumentieren.  
o Mitglieder für die Ziele des Vereins zu werben. 

 
Die Satzung des Vereins erkenne ich hiermit an und bitte, dem Antrag auf Mitgliedschaft 
stattzugeben. 
Der monatliche Mitgliedbeitrag beträgt 2,50 Euro, bei Eintritt in den Verein sind einmalig 10,00 
Euro zu zahlen. 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten unter Beachtung des 
Bundesdatenschutzgesetzes für vereinsinterne Zwecke in einer EDV gestützten Mitglieder- und 
Beitragsdatei gespeichert und geändert werden.  
 
Ich erkläre mich damit einverstanden und erteile die Erlaubnis, dass Bilder und Textbeiträge über 
mich auf der Homepage  (www.berliner-baerenfreunde.de) des Vereins und der Vereinszeitung 
„Der Berliner Bär“ veröffentlicht werden. Bilder und Texte verfolgen ausschließlich den Zweck, den 
Verein und insbesondere unsere Arbeit zum Berliner Bären weltweit in der Öffentlichkeit 
darzustellen. Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Die Darstellung wird 
unter der Verantwortung des Vereinsvorsitzenden erstellt und aktuell überarbeitet.  
Mit der Speicherung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke 

gemäß den Bestimmungen des DSGVO und den Regelungen der Vereinssatzung bin ich 

einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir 

zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein, auf Wunsch, gelöscht. 

 
  
 

Name, Vorname:  __________________________________________ 
 

Straße, Hausnummer: __________________________________________ 
 

Postleitzahl, Ort:   __________________________________________ 
 

Geburtsdatum:  _____________ Eintrittsdatum: ____________ 
 

Telefon / Handy Nr.:              __________________________________________ 
 
 

E-Mail-Adresse:  __________________________________________ 
 
Foto- und Texterlaubnis                     __________________________________________ 
 
 
_______________________    ________________________ 
Datum, Unterschrift Unterschrift eines 

Erziehungsberechtigten bei 
Jugendlichen unter 18 Jahren 


