
  



Der Verein Freunde der Kirchenmusik Lütjensee e.V. wurde 1982 mit dem Ziel 
der  Förderung und Pflege der Kirchenmusik in Lütjensee gegründet. Er ist als 
gemeinnützig anerkannt. Wir wollen das aktive Gemeindeleben durch unsere 
zahlreichen musikalischen Gruppen fördern und erhalten und damit das kultu-
relle Leben in Lütjensee und in unserer Region unterstützen. 
 
Für die Gestaltung und Organisation musikalischer Veranstaltungen benötigen 
wir sowohl finanzielle Mittel, als auch viele gute Ideen und Menschen, die die-
se umsetzen. Daher freuen wir uns über jedes Mitglied, das uns in der dauer-
haften kirchenmusikalischen Arbeit und in den musikalischen Gruppen unter-
stützt. Wenn auch Sie einem Verein angehören möchten, in dem viele nette, 
fröhliche, engagierte und verantwortungsbewusste Menschen ehrenamtlich tä-
tig sind, dann freuen wir uns über Ihre Mitgliedschaft ! 
  
Sie haben uns gerade noch gefehlt! - Sie gehören einfach DAZU! 
 
Ihr 
Vereinsvorstand 
 

 

 

 

 

 
 

Freunde der Kirchenmusik Lütjensee e.V.  
Königsberger Str. 30, 22952 Lütjensee, VR Ahrensburg 150 

eMail : fdk@luetjensee.com - www.luetjensee.com/fdk 
 

Vorstand : 
Vorsitzende: Astrid Kruse, Stellv.: Heide Nicolai, Schatzmeisterin:  Vera Martens 

 
Sollten Sie noch Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an! 

Vereinskonto  IBAN: DE59213522400014022479,  
BIC: NOLADE21HOL Sparkasse Holstein 

(gerne auch für Einzelspenden)   



Beitrittserklärung 
Hiermit erkläre ich meinen / unseren Beitritt zum Verein „Freunde der Kirchenmusik Lütjensee e.V.“. 

        Ich möchte als Einzelmitglied beitreten und zahle 20,00 € pro Jahr 

        Wir möchten als Paar / Familie beitreten und zahlen 35,00 € pro Jahr 

                             
Name, Vorname(n)                               
 

Anschrift 
 

Telefon                            Datum                                   Unterschrift 

 

  Bitte senden sie mir Veranstaltungshinweise an die oben genannte Adresse 
 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung an und erkläre meine Einwilligung zur Speicherung, Verarbeitung und 
Nutzung meiner personenbezogenen Daten im Rahmen der beiliegenden Datenschutzerklärung des Vereins. 

 

SEPA Lastschriftsmandat 
Ich ermächtige den Verein „Freunde der Kirchenmusik Lütjensee e.V.“,  

Gläubiger ID: DE76ZZZ00000738226  
hiermit widerruflich, den Jahresbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines 

 

Girokontos IBAN: ______________________________________________________________  
 

Kontoinhaber/in:  ____________________________________________________________  
 

Bank: __________________________________ BIC__________________________________ 

durch Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht sei-
tens des kontoführenden Instituts (siehe oben) keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen wer-
den im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 
 
      ______________________________     __________________________ 
        Ort, Datum                                                Unterschrift des Kontoinhabers             



Datenschutzerklärung 
Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 

Der Verein Freunde der Kirchenmusik Lütjensee e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner 
Mitglieder unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung von satzungsgemäß zulässigen Zwecken 
und Aufgaben (Ausübung der Vereinsgeschäfte) oder im Rahmen einer Einwilligungserklärung des Mitglieds.  

Wir erheben und speichern folgende Informationen von unseren Mitgliedern: Anrede, Vorname, Name, Straße + Nr., 
PLZ, Art der Mitgliedschaft, Beitrag, die SEPA-Mandatsdaten (sofern Sie uns ein Mandat gegeben haben), eMail-
Adresse und eMail-Kommunikation (sofern Sie per eMail Kontakt zu uns aufgenommen haben oder sich für einen 
Newsletter angemeldet haben). 

Optional senden wir allen Mitgliedern persönliche Einladungen zu den Veranstaltungen, an denen wir als Verein betei-
ligt sind. Dem Versand dieser Einladungen können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen. 

Durch ihre Beitrittserklärung, und die damit verbundene Mitgliedschaft mit Anerkennung der Satzung, stimmen die 
Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in 
dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. An Dritte werden Daten nur weitergegeben, wenn dies zur Vertragserfül-
lung erforderlich ist (z.B. Ausführung von SEPA-Mandaten). Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsge-
mäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen 
Gründen hierzu verpflichtet ist.  

Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften jederzeit das Recht auf Auskunft (ohne Angabe von Grün-
den) über die zu seiner Person bei uns gespeicherten persönlichen Daten, deren Empfänger und den Zweck der Spei-
cherung. Ebenso besteht das Recht auf Datenberichtigung und Datenlöschung bzw. Datensperrung einzelner perso-
nenbezogener Daten.  Die Einwilligungserklärung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Hier-
für genügt eine einfache Nachricht an uns. Sie können dazu die unten angegebenen Kontaktdaten verwenden 

Im Falle der Verweigerung der Einwilligung oder des Widerrufes der Einwilligung zur Speicherung, Verarbeitung und 
Nutzung der oben genannten Daten zur Erfüllung der Vereinsgeschäfte ist eine Mitgliedschaft in unserem Verein nicht 
möglich bzw. erlischt diese. 

Sicherheitshinweise zur eMail-Kommunikation mit unserem Verein 

Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass 
wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen. 

Hinweise zu unserer Homepage  

Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei werden protokolliert. 
Die Speicherung dient internen, systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert werden: Name der abgeru-
fenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrow-
ser und anfragende Domain. Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn diese Angaben frei-
willig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, gemacht werden.  

Für externe Links zu fremden Inhalten können wir trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle keine Haftung übernehmen.  

Für weitere Fragen oder Ihre Anliegen zum Datenschutz steht Ihnen das Vorstandsteam gerne zur Verfügung. 

Freunde der Kirchenmusik Lütjensee e.V. 
Königsberger Str. 30 
22952 Lütjensee 
eMail: astrid.kruse_fdk@email.de 
 
 

Widerrufsbelehrung 
Sie haben das Recht Ihre Beitrittserklärung und / oder Ihr SEPA-Mandat innerhalb von 14 Tagen (Datum des Poststem-
pels) ohne Angabe von Gründen bei uns zu Widerrufen. Hierfür genügt eine einfache schriftliche Nachricht an uns.  


