
 

Antrag auf Mitgliedschaft 
 

Die HAKI e.V. engagiert sich für die Belange von 

Lesben, Schwulen, bi*, trans*, inter* und queeren 

Menschen in Schleswig-Holstein. Wir treten aktiv für 

Gleichstellung ein, arbeiten gegen Diskriminierung 

und für die gleichberechtigte Teilhabe von LSBTIQ*. 

Mit einer Mitgliedschaft in der HAKI sorgst du dafür, 

dass Jugendgruppen, Beratungsangebote, Bibliothek, 

Kulturarbeit, Bildungs- und Antidiskriminierungs-

arbeit und vieles mehr gemeinsam getragen und 

finaziert werden. 

Schon mit einem jährlichen Mindestbeitrag von 20 € 

hilfst Du, dass die HAKI auch zukünftig diese Angebote 

bereitstellen kann. 

Jede Unterstützung ist wichtig für die HAKI. Nur 

gemeinsam sind wir stark und können auch in Zukunft 

dafür sorgen, dass Lesben, Schwule, bi*, trans*, inter* 

und queere Menschen in Schleswig-Holstein sichtbar 

sind und frei von Diskriminierung leben können. 
 

Mach uns deinen Antrag! 

 

 
  

 

1) Ausschlaggebend ist der von dir genutzte Name, nicht ein eventuell abweichender Name in öffentlichen Dokumenten 

2) Mit deiner Unterschrift erkennst du die Satzung in der aktuell gültigen Version an (siehe www.haki-sh.de)  

 

HAKI e.V. 
Raum für lesbische schwule bi* trans* 

inter* und queere Menschen 

in Schleswig-Holstein 

 

 

Walkerdamm 17 • 24103 Kiel 

Telefon 0431/17090 

post@haki-sh.de • www.haki-sh.de 

 

 

 

Öffnungszeiten:  

Di & Do 9.00 – 13.00 Uhr 

Mi 15.00 – 18.00 Uhr

 

Name:......................................................................  Mein jährlicher Mitgliedsbeitrag: 
[  ] 20€ (sozial)  [  ] 70€ (regulär)  [  ] 70+.....€ (soli) 

Vorname1: ........................................................... 
 
Nur bei Minderjährigen: Name, Vorname Erziehungsberechtigte*r 
 

Ich zahle meinen Beitrag: 
Straße: .....................................................................    [ ] vierteljährlich   [  ] halbjährlich   [  ] jährlich 

PLZ, Ort: ................................................................   Ich ermächtige die HAKI e.V., meinen Beitrag 
vom folgenden Konto abzubuchen: 

Geburtsdatum:..................................................... 
Geldinstitut: ................................................................ 

E-Mail:...................................................................... 
IBAN:............................................................................ 

Telefon: .................................................................. 
..................................................................................... 

Mobil: ..................................................................... 
Datum, Unterschrift (ggf. 
Erziehungsberechtige*r) für Bankeinzug: 

Ich trete zum ......................... in die HAKI e.V. ein. 
 
Datum, Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtige*r): ..................................................................................... 
 
.................................................................................... 

http://www.haki-sh.de/
mailto:post@haki-sh.de
http://www.haki-sh.de/


Datenschutz-Information für Mitglieder 
Hiermit möchten wir dich auf deine Rechte und Pflichten bezüglich deiner 

personenbezogenen Daten als Vereinsmitglied der HAKI informieren. Dies sind die Rechte 

der betroffenen Person nach DSGVO Art. 12-23 und insbesondere folgende: 

• Information bei der Erhebung von personenbezogenen Daten (Art. 13 und Art. 14 

DSGVO), 

• das Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO), 

• das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), 

• das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), 

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), 

• die Mitteilungspflicht in Bezug auf die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung 

der Verarbeitung (Art. 19 DSGVO) 

Für detaillierte Informationen zu den Betroffenenrechten der DSGVO siehe: 

https://dsgvo-gesetz.de/kapitel-3  

Bitte teile uns Änderungen deiner persönlichen Daten oder weitere Wünsche umgehend 

mit.  

Wir nutzen deine persönlichen Daten ausschließlich um dir Einladungen für die 

Mitgliederversammlungen zukommen zu lassen, außer du hast dem in deinem 

Mitgliedsantrag widersprochen oder hast zugestimmt weitere Informationen von uns 

erhalten zu wollen. 

Bei Fragen und Anträgen zum Datenschutz wende dich bitte an datenschutz@haki-sh.de. 

Weitere Informationen zur HAKI-Mitgliedschaft 

Die Kündigung der HAKI-Mitgliedschaft ist jederzeit möglich und bedarf der schriftlichen 

Kündigung per Mail (post@haki-sh.de) oder per Brief. Wir benötigen einen 

Verarbeitungszeitraum von max. sechs Wochen, danach werden die Daten gelöscht, für die 

keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht. Falls ein Interesse daran besteht, ins 

HAKI-Archiv einzugehen, kann gern ein formloser schriftlicher Antrag mit Begründung 

gestellt werden.  

https://dsgvo-gesetz.de/kapitel-3
mailto:datenschutz@haki-sh.de
mailto:post@haki-sh.de

