
Absender*in:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Name Vorname

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Straße 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
PLZ, Ort

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
E-Mail

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefon 

□ Ich möchte per E-Mail den Newsletter sowie weitere Informationen von PRO ASYL erhalten.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Datum Unterschrift

Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden Sie umseitig. 

Bitte zurücksenden an: Förderverein PRO ASYL e.V., Postfach 160624, 60069 Frankfurt am Main. Oder per Fax an: 069 24 23 14 72.

Ihre Hilfe schützt Menschen
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie Menschen, 
die vor Gewalt und Verfolgung fliehen mussten.

Ich möchte PRO ASYL als Fördermitglied unterstützen:
Der jährliche Mindestbeitrag ist 40,- €, für Schüler, Schülerinnen und Studierende 20,- €. 

Ich bin bereit, PRO ASYL mit jährlich ________________________ € zu unterstützen. 

Ich entscheide mich für folgende Zahlungsweise:

□ vierteljährlich    □ halbjährlich    □ jährlich

Ich erteile dem Förderverein PRO ASYL e.V. bis auf Widerruf eine Einzugsermächtigung. 
Wenn mein Konto nicht ausreichend gedeckt ist, ist mein Geldinstitut nicht verpflichtet, den Betrag einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Be lastungsdatum, die Rückerstattung des 
belasteten Betrages ver langen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_________________ ________________________________________
ab Monat Kreditinstitut (Name)

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
* BIC (8- oder 11-stellig) * IBAN (22-stellig)

* BIC und IBAN finden Sie auf Ihren Kontoauszu ̈gen, der Rückseite Ihrer Bankkarte oder der Website Ihrer Bank. 
Der BIC ist die neue internationale Bankleitzahl Ihrer Bank. Der IBAN ist die neue weltweit gu ̈ltige Nummer Ihres Girokontos.

Die Mandatsreferenz wird Ihnen vor dem ersten Einzug gemäß dem SEPA-Lastschrift-Rahmenmandat mitgeteilt. 
Gläubiger-Identifikationsnummer des Fördervereins PRO ASYL e.V.: DE14FPA00000011939

Förderverein PRO ASYL e.V.

Postfach 160624

60069 Frankfurt am Main



1. Wir verarbeiten die von Ihnen zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten zu nachfolgenden Zwecken:

a) Anbahnung, Durchführung und Beendigung des Mit-
gliedschaftsverhältnisses (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO);

b) Sofern Sie bei uns Waren bestellen oder Gelder spen-
den, verarbeiten wir Ihre Daten auch zur Anbahnung,
Durchführung und Beendigung des Kauf- bzw. Schen-
kungsvertrages (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO);

c) Sofern Sie sich für die Zusendung unseres Newsletters
entscheiden, verarbeiten wir Ihre E-Mail-Adresse zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen an der regel -
mäßigen Benachrichtigung über unsere aktuelle Arbeit
sowie Spenden- und Unterschriftenaktionen (Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO).

2. Eine über diesen Zweck hinausgehende Verarbeitung,
insbesondere die Übermittlung Ihrer personenbezogenen
Daten an Dritte, erfolgt nur, soweit Sie diesbezüglich aus-
drücklich eingewilligt haben und kein rechtzeitiger Wider-
spruch erfolgt ist oder aber, soweit wir dazu gesetzlich
oder durch richterlichen Beschluss verpflichtet werden
(Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO). 

3. Empfänger Ihrer Daten sind innerhalb unserer Organi -
sation Beschäftigte, welche nach einem abgestuften 
Berechtigungskonzept Ihre Daten zu den oben genann-
ten Zwecken erforderlichenfalls verarbeiten müssen. 
Daneben können gegebenenfalls sogenannte Auftrags-
verarbeiter nach Art. 28 DSGVO Ihre Daten im Zuge einer
Dienstleisterfunktion erhalten, wie IT-Service-Dienstleis -
ter. Alle unsere Dienstleister verarbeiten auftragsweise 
Daten ausschließlich innerhalb der Europäischen Union
oder des Europäischen Wirtschaftsraums und werden 
vertraglich zu angemessenen technischen und organisa-
torischen Maßnahmen zur Gewährleistung des Daten-
schutzes sowie zur Wahrung des Datengeheimnisses ver-
pflichtet. Eine Datenverarbeitung in einem sogenannten
Drittstaat findet nicht statt.

4. Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie es 
für die vorgenannten Zwecke erforderlich ist oder gesetz-
liche Aufbewahrungsfristen uns zur Speicherung ver-

pflichten. Nachdem das jeweilige Vertragsverhältnis bzw.
News letter-Abonnement beendet wurde, werden Ihre 
Daten für eine weitere Verarbeitung und Nutzung ge-
sperrt, bis wir diese nach einem in unserem Löschkonzept
vor gesehenen Zyklus löschen oder eine gesetzliche Auf-
bewahrungsfrist abläuft. 

5. Das Datenschutzrecht sieht umfangreiche Betroffe -
nenrechte vor, welche wir in jedem Stadium der Daten -
verarbeitung gewährleisten. Sie haben das Recht auf 
Auskunft, das Recht auf Berichtigung oder Löschung 
Ihrer Daten, das Recht auf Einschränkung der Verarbei-
tung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Soweit 
die Verarbeitung auf Grundlage unseres berechtigten 
Interesses erfolgt, haben Sie jederzeit das Recht, dieser 
zu widersprechen. Ihre Rechte können Sie durch formlose
Mitteilung in Textform gegenüber uns geltend machen
oder direkt an unseren betrieblichen Datenschutz -
beauftragten richten unter

datenschutzbeauftragter@proasyl.de

Darüber hinaus haben Sie das Recht, sich mit einer 
Beschwerde an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu
wenden.

6. Sie sind nicht verpflichtet, Ihre Daten zu den vorbe-
zeichneten Zwecken zur Verfügung zu stellen. Im Falle,
dass Sie von einer Zurverfügungstellung absehen, 
können wir jedoch nicht garantieren, Ihnen die mit einer
Mitgliedschaft verbundenen Vorteile in gewünschter
Form an bieten zu können, insbesondere dann nicht, 
wenn die Datenverarbeitung selbst Grundlage des Ver-
trags ist. 

7. Zur Begründung und Durchführung des Vertragsver-
hältnisses nutzen wir grundsätzlich keine automatisierte
Entscheidungsfindung. Sollten wir derartige Verfahren in
Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert
informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist. Ihre
personenbezogenen Daten werden nicht für eine Profil -
bildung (Scoring) verarbeitet. 

Weitergehende Hinweise zum Datenschutz finden Sie
unter: www.proasyl.de/hinweise-zum-datenschutz/

Hinweise von PRO ASYL zum Datenschutz nach Art. 13 DSGVO



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.05667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 11.338580
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


