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  MITGLIEDSANTRAG (ÜYELİK MÜRACAAT FORMU) 
Ich beantrage die Aufnahme in den Verein als Mitglied. Cemiyete üye olmak istiyorum. Gleichzeitig 
beantrage ich um Aufnahme in das Gemeinderegister. Cemiyet Kütüğüne Üye olmak istiyorum.   

Anschrift: 
_______________________________________________________ __________________________________________________ 
Straße, Hausnummer      PLZ, Ort 
 

Folgende Kinder gehören zur Familie. Kinder im Alter von 14 bis 18 Jahren, wohnhaft im gleichen Haushalt wie die Eltern. Sie sollen der 
Jugendgruppe angehören, was ich hiermit beantrage (Aşağıda sıralanan çocukalrımda dernek gençlik kollarına üye olarak alınmasını arz 
ederim; 
 

1. Kind: ________________________________________________  Geb. am:  ____________________  männlich  weiblich 

 Name, Vorname      berufstätig    nicht berufstätig  Schüler     Student    
 

2. Kind: ________________________________________________  Geb. am:  ____________________  männlich  weiblich 

 Name, Vorname      berufstätig    nicht berufstätig  Schüler     Student     
 

3. Kind: ________________________________________________  Geb. am:  ____________________  männlich  weiblich 

Name, Vorname      berufstätig    nicht berufstätig  Schüler     Student  
 

Mir ist bekannt, dass in der Mitgliederversammlung stimm-, rede-, anwesenheits- und wahlberechtigt ordentliche Mitglieder der 
Gemeinde sind, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens 12 Monaten Mitglied der Gemeinde und mit 
der Entrichtung der Mitgliedsbeiträge nicht im Rückstand sind. Mit der Aufnahme in den Verein werden ich und meine 
Familienangehörigen im Gemeinderegister eingetragen. Mit meiner Mitgliedschaft erkenne ich meine Mitgliedschaften bei den 
Dachverbänden der Gemeinde an und erkenne weiter durch meinen Beitritt die Satzungen und Ordnungen der Dachverbände als 
verbindlich an. Ich werde bei den Dachverbänden über die von der Gemeinde bestimmten Delegierten bzw. beim Bundesverband 
über den Vorsitzenden des Landesverbandes vertreten. Mir ist der Inhalt der Beitragsordnung bekannt. Ich erkläre mich zur Zahlung 
eines regelmäßigen Beitrages sowie von Umlagen und Gebühren, die in einer von der Mitgliederversammlung beschlossenen 
Beitragsordnung bestimmt sind, bereit. Mir ist der Inhalt der Haus- und Benutzungsordnung bekannt und erkenne sie für mich als 
verbindlich an. Ich bin – auch in Vertretung meiner Familienangehörigen - mit der Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe 
an die Dachverbände meiner in diesem Antrag angegeben personenbezogenen Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im 
Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis 
nicht stattgegeben werden kann. Der Inhalt der Datenschutzerklärung der Gemeinde ist mir bekannt und erkenne sie für mich und 
für meine Familienangehörigen verbindlich an. Ich bin – auch in Vertretung meiner Familienangehörigen - damit einverstanden, dass 
die im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von 
mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt. 
Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, 
Berichte über Ehrungen, Geburtstage, Vereinsfeste, andere gesellige Zusammenkünfte und dergl. veröffentlicht werden. Mir ist 
bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen 
kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage 
des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 
 
Cemiyet genel kurulunda; genel kurul tarihinde 18 yaşını doldurmuş, en az 12 aydır üye olan ve aidat borcu bulunmayan her asil 
üyenin, seçme, konuşma, bulunma ve seçilme hakkının olduğunu kabul ediyorum. Cemiyete üye olmakla, aynı zamanda  Cemaat 
Kütüğü’ne kayıt olmayı ve cemiyetin bağlı olduğu çatı kuruluşlara da üye olduğumu ve böylelikle çatı kuruluşların tüzük ve 
yönetmeliklerini de kabul ettiğimi beyan ederim. Aidat Yönetmeliği’nin içeriğini bilmekteyim. Aidatlarımı ve ayrıca genel kurul 
tarafından miktarları belirlenerek aidat yönetmeliğine kaydedilen üyelik ücretleri ve masraf harçlarını düzenli olarak ödeyeceğimi 
taahhüt ederim. Cemiyet binası ile ilgili bina kullanım yönetmeliğinin içeriğini biliyorum ve şartları kabul ediyorum. 
Bu dilekçedeki özel kişisel bilgileri cemiyet veri saklılığı yönetmeliğinde açıklanan çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, 
muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği 
durumlarda ve ölçüde, üçüncü kişilere ve çatı kuruluşlarına açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve diğer 
şekillerde işleyebilecektir. 
 

________________   _________________________________________ 
Tarih    Dilekçe Sahiplerinin imzası/Unschrift der Antragsteller 
 

Bu dilekçe, Yönetim Kurulunun ......................... tarihli toplasında kabul olmuştur   evet     /    kabul olmamıştır   hayır 

 
________________   _________________________________________ 
Tarih    Yönetim Kurulu Başkanı ve Sekreter imzaları (/Unschrift Vorstand) 
 

 

Antragsteller/-in: 
 

Name, Vorname ___________________________________________ 
 

Geboren am: ____________________  männlich      weiblich 
 

Telefon:  ____________________ Mobil: ________________ 
 

E-Mail:  ___________________________________________ 
 

 berufstätig    nicht berufstätig    Rentner    Schüler    Student   
 

Ich möchte folgender Gruppe beitreten (Mehrfachauswahl möglich): 
 

 Frauengruppe  Elterngruppe  Seniorengruppe  Jugendgruppe 

Ehepartner (Mitgliedschaft wird mitbeantragt; (eşimde de derneğe üye 
olmak istiyor) 
 

Name, Vorname      ___________________________________________ 
 

Geboren am:           ____________________  männlich      weiblich 
 

Telefon:                   ____________________  Mobil: ________________ 
 

E-Mail:              ___________________________________________ 
 

 berufstätig    nicht berufstätig   Rentner    Schüler    Student   
 

Ich möchte folgender Gruppe beitreten (Mehrfachauswahl möglich): 
 

 Frauengruppe  Elterngruppe  Seniorengruppe  Jugendgruppe 

 

Monatsbeitrag: ........ X ....... €  (normaler Mitgliedsbeitrag)  +  ........ X ........ € (ermäßigster Mitgliedbeitrag gem. Beitragsordnung) =     ......... €  
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Datenschutzerklärung  

1. Diese Datenschutzerklärung beinhaltet die „Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person“ gemäß Art. 13 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). 

2. Verantwortliche Stelle: Ditib Türk.-Islamische Gemeinde zu Bayreuth e.V., Weiherstraße 1, 95488, Bayreuth, datenschutz@ditib-bayreuth.de 

3. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein folgende personenbezogene Daten auf: 

• Name Adresse, Beruf, Nationalität, Geburtsdatum des Mitglieds und der Familienangehörigen des Mitglieds 

• Bankverbindung 

• Telefonnummer, E-Mail-Adresse 

4. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Zusätzlich werden Mitglieds- und Spendenzahlungen an der Infotafel des Vereins 

(im Eingangsbereich der Moschee) veröffentlicht.  Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 

vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

5. Nach Art. 6, Abs. 1, lit. b) DSGVO ist die Verarbeitung personenbezogene Daten rechtmäßig, wenn diese für die Erfüllung eines Vertragsverhältnisses – hier: 

Mitgliedschaft im Verein – erforderlich sind.  

6. Für weitere personenbezogene Daten und für solche, die in den Vereinspublikationen und Online-Medien veröffentlicht werden sollen, ist eine schriftlicher 

Einwilligungserklärung des Mitgliedes unter Beachtung des Art. 7 DSGVO notwendig. Dazu ist ein entsprechendes Formblatt des Vereins vom Mitglied zu 

unterschreiben. Die Entscheidung zur Erhebung weiterer personenbezogener Daten und deren Veröffentlichung trifft das Mitglied freiwillig. Das Einverständnis 

kann das Mitglied jederzeit ohne nachteilige Folgen mit Wirkung für die Zukunft in Textform gegenüber dem Vereinsvorstand widerrufen (Kontakt s. Punkt 2). 

7. Als Mitglied des Vereins Türkisch Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB) e.V. ist der Verein verpflichtet, personenbezogene Daten seiner Mitglieder und 

der Vorstandsmitglieder an den vorgenannten Verein zu melden. Übermittelt werden dabei die bei der Gemeinde hinterlegten personenbezogenen Daten.  

8. Beim Austritt aus dem Verein werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds aus der Mitgliederdatenverwaltung gelöscht. Personenbezogene Daten, die 

die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den 

Vorstand aufbewahrt. Sie werden gesperrt. 

9. Das Mitglied hat das Recht auf Auskunft des Vereins über seine gespeicherten Daten sowie auf deren Berichtigung und Löschung (sofern nicht Art. 6, Abs. 1, lit b) 

oder lit. f) DSGVO betroffen ist). Dieses bezieht sich auch auf eine Einschränkung der Datenverarbeitung oder ein Widerspruch gegen eine Datenübermittlung. 

Eine entsprechende Anfrage ist per Textform an den Vorstand zu stellen.  

10. Das Mitglied hat ein Beschwerderecht. Zuständige Stelle ist beim Vorstand zu erfragen. 

Haus- und Benutzungsordnung  
Die folgenden Punkte gelten für das gesamte Gelände der Gemeinde: 
1. Der Besuch der Gemeinderäume erfolgt ganzjährig auf eigene Gefahr. 
2. Nicht gestattet ist: 

Lärmen, von Stele zu Stele zu springen, das Mitführen von Hunden und anderen Haustieren, das Mitführen und Abstellen von Fahrrädern und ähnlichen 
Gerätschaften, das Rauchen und der Genuss alkoholischer Getränke, Betteln und Hausieren, das Verteilen von Schriften jeglicher Art Hinweisschilder u. ä. zu 
entfernen oder umzusetzen mit Kraftfahrzeugen ohne Genehmigung das Gelände zu befahren Fahrräder mitzuführen sowie Skateboards, Inlineskates u. ä. zu 
benutzen Glasbehälter oder Dosen mitzubringen Einrichtungsgegenstände zu entfernen bzw. zu verändern Waffen jeglicher Art mitzuführen Kundgebungen 
und/oder Demonstrationen durchzuführen 

3. Während der Gebete sind laute Gespräche und jegliches auffällige Verhalten nicht erwünscht. 

4. Feilbieten von Waren, kommerziellen Film- und Fotoaufnahmen, Auftritte sowie Veranstaltungen sind ohne schriftliche Genehmigung des Vorstandes nicht 

erlaubt. 

5. Für das Verteilen von Werbematerial, das Anbringen von Plakaten, Kundenbefragungen etc. benötigen Sie eine schriftliche Genehmigung des Vorstandes. 

6. Filmen und fotografieren ist nicht erwünscht. Hierzu ist eine Genehmigung des Vorstandes einzuholen. Beachten Sie bitte das Blitz-Verbot in der Moschee. 

7. Kinder unter 8 Jahren dürfen nur in Begleitung einer die Aufsichtspflicht wahrnehmenden Person das Moscheegelände betreten. Eltern haften für ihre Kinder! 

8. Mutwillige Verschmutzungen, Beschädigungen oder die missbräuchlichen Nutzungen von Einrichtungen auch in Gemeinschafträumen, wie Toiletten, 

Sanitätsräumen usw., werden mit Hausverbot sowie Strafanzeigen geahndet. 

9. Das weiter Verweilen, nach Aufforderung zum Verlassen der Moschee durch den Vorstand oder seine Beauftragten ausgesprochen, kann als Hausfriedensbruch 

strafrechtlich verfolgt werden. 

10. Jeder Besucher hat sich so zu verhalten, dass Anstand, Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung gewährleistet sind und andere Besucher weder gestört noch belästigt 

werden. Das Verhalten der Besucher sollte daher von Höflichkeit und Güte geleitet sein und dem religiösen Charakter des Ortes nicht widersprechen. Handlungen 

sind zu unterlassen, die dem traditionell-islamisch geprägten Empfinden der Moscheebesucher widersprechen und in der Lage sind, die Muslime zu verärgern. 

Zuwiderhandlungen können als Hausfriedensbruch geahndet werdet. 

11. Es wird darum gebeten, Mobiltelefone und andere technische Geräte in der Moschee auszuschalten. 

12. Der Fluchtwegeplan befindet sich über dieser Hausordnung und ist im Gefahrenfall zu beachten. 

13. Jeder Besucher erteilt mit Zutritt und Nutzung der Gemeinderäume seine Einwilligung, dass die im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen 

Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere 

Medien übermittelt werden. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, 

Berichte über Ehrungen, Geburtstage, Vereinsfeste, andere gesellige Zusammenkünfte und dergl. veröffentlicht werden. Jeder Besucher ist berechtigt, jederzeit 

gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten zu widersprechen. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung 

unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt 

14. Mit Betreten der Moscheegelände wird die Hausordnung anerkannt. 

 

 

_________________   ______________________________________________ 

Tarih    Dilekçe Sahiplerinin imzası/Unschrift der Antragsteller 
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Gläubiger-Identifikationsnummer DE52ZZZ00002216453 
SEPA-Lastschriftmandat 
Mandatsreferenz Ditib Bayreuth 
 
Ich ermächtige den Verein DITIB Türkisch Islamische Gemeinde zu Bayreuth e.V., von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Verein DITIB Türkisch Islamische Gemeinde zu Bayreuth e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
 
 Abbuchen zum:  
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
  

Name Kontoinhaber: 
 

Straße / Nr.: 
 

PLZ / Ort: 
 
  

Name der Bank:  
 

IBAN:   D E                     
 

BIC 1:             
1) optional 

 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller/-in: 

 
 

Unterschrift Kontoinhaber (falls abweichend): 

 

 
Name des gesetzlichen Vertreters (bei 
Minderjährigen): 

 
 

Unterschrift Ehepartner: 

 

 

 1. jeden Monats  15. jeden Monats 


