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Mitgliedsantrag für die Feuerkreise 
Verein zur Förderung und Vernetzung alternativer spiritueller Richtungen 

 
! Formular bitte eigenhändig ausfüllen, unterschreiben und an obige Adresse schicken ! 

 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein „Feuerkreise - Verein zur Förderung und Vernetzung 
alternativer spiritueller Richtungen“ (im Folgenden nur „Feuerkreise“ genannt) und akzeptiere ausnahmslos 
die folgenden Punkte: 
 

o Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass mir die Statuten des Vereins „Feuerkreise“ zur Kenntnis 
gebracht wurden und ich diese anerkenne. 

o Ich habe das 18. Lebensjahr vollendet. (Bei Personen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der/des 
Erziehungsberechtigten erforderlich.) 

o Ich erkläre mich zur Zahlung des regelmäßigen Mitgliedsbeitrages auf das Vereinskonto bereit. Die 
Höhe des Mitgliedsbeitrages wird von der Generalversammlung festgelegt. (Der aktuelle Beitrag 
sowie die Kontonummer sind auf der „Feuerkreise“-Webseite ersichtlich.) 

o Ich stimme zu, dass die Haftung von Vereinsorganen, Mitgliedern und deren Gehilfen im 
Zusammenhang mit Vereinsangelegenheiten auf grobe Fahrlässigkeit beschränkt ist. 

o Ich bestätige die Datenschutzgrundverordnung, wie sie mir im Anhang zur Kenntnis gebracht wurde. 

 
 
Nachname: ______________________________ Vorname: ______________________________________ 
 
Nickname, mit dem ich auf der Feuerkreise-Webseite eingeloggt bin: _______________________________ 
 
Geburtsdatum: ______________ Geburtsort: _________________Staatsbürgerschaft: __________  ______ 
 
Gültige e-mail-Adresse: ___________________________________________________________________ 
 
Wohnadresse: ___________________________________________________________________________ 
   PLZ, Ort,    Straße   Hausnummer 
 

Sollten sich obige Daten ändern, gebe ich dies dem Vereinsvorstand bekannt. 
 
____________________ , am _______________ _______________________________________________ 
 Ort    Datum    Unterschrift 
 

Von der / dem Erziehungsberechtigten auszufüllen, wenn die Antragstellerin / der Antragsteller das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat: 
 
Ich, _______________________________, Erziehungsberechtigte/r der Antragstellerin / des Antragstellers, 
erkläre mich mit deren / dessen Mitgliedschaft im Verein „Feuerkreise“ einverstanden und habe dagegen 
keine Einwände. 
 
____________________ , am _______________ _______________________________________________ 
 Ort    Datum    Unterschrift 
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ANHANG - Datenschutzgrundverordnung 

 
Inhaltliche Verantwortung 
Die inhaltliche Verantwortung liegt alleinig beim Medieninhaber. Die auf der Website des Vereins dargestellten Bilder 
und Texte sind urheberrechtlich geschützt, außer es ist anders angegeben. Eine öffentliche sowie kommerzielle 
Weiterverwendung von Bildern sowie Textelementen ist nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Medieninhabers 
gestattet. 
 
Nutzungsbedingungen 
Die auf der Website des Vereins präsentierten Informationen sind frei nutzbar und dienen ausschließlich der 
Information. Durch die Nutzung der Informationen der Internetseite kommen keinerlei Rechtsgeschäfte zwischen dem 
Medieninhaber und den Nutzern zu Stande.  
 
Haftungsausschluss 
In Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internet kann keine Gewähr für die Authentizität, Richtigkeit und 
Vollständigkeit der auf der Website des Vereins zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Es wird 
auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den Betrieb der gegenständlichen Homepage und ihrer Inhalte 
übernommen. Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig von deren Ursachen, die 
aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und Informationen dieser Homepage erwachsen, wird, soweit 
rechtlich zulässig, ausgeschlossen. Der Inhalt der Vereins-Website ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen 
sind nur für die persönliche Verwendung bestimmt. Jede weitergehende Nutzung insbesondere die Speicherung in 
Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte – auch in 
Teilen oder in überarbeiteter Form – ohne Zustimmung des Medieninhabers ist untersagt. 
 
Haftung für Links 
Die Website des Vereins enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. 
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten 
ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt 
der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung 
nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte 
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links 
umgehend entfernen. 
 
Datenschutz 
Soweit auf der Vereins-Website personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) 
erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. Die Nutzung der Informationen erfolgt, 
soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener Daten. 
  
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von 
nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen! Der 
Medieninhaber der Vereins-Website behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung 
von Werbeinformationen vor. 
  
Der Verein "Feuerkreise“ weist laut der ab 25. Mai 2018 geltenden DSGVO und des österreichischen 
Datenschutzgesetzes (DSG) in der Fassung des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018 darauf hin, dass uns zur 
Verfügung gestellte persönliche Daten von Mitgliedern, Freunden und Interessenten  wie Name und Emailadresse 
ausschließlich zu Zwecken der Information über Vereinsbelange und zu Einladungen zu Veranstaltungen des Vereins. 
 
Wir weisen weiters darauf hin, dass bei Veranstaltungen des Vereins immer wieder Fotos / Videos angefertigt werden, 
welche gegebenenfalls auf dieser Homepage des Vereins zur Darstellung unserer Aktivitäten verwendet werden. 
 


