
SPENDEN (BANKÜBERWEISUNG)
WirHabenLust e.V.
VR-BANK ABG-LAND / SKATBANK
IBAN: DE43 8306 5408 0004 2481 63
BIC: GENO DEF1 SLR

SPENDEN (PAYPAL)
finanzen@wirhabenlust.de

KONTAKT
wirhabenlust.de
team@wirhabenlust.de

Moin!
Wir, der Verein „WirHabenLust e.V.“, möchten ohne Scham und abseits von heteronormativen Fami-

lienbildern und binären Geschlechterrollen Sexualität in all ihren Varianten und Facetten begreifen 

und erklären, indem wir u. a. einen angst- und vorurteilsfreien Diskurs rund um das Thema Lust schaf-

fen. Dabei dient der Verein als Ausgangspunkt, Plattform und Anlaufstelle für Projekte jeglicher Art 

rund um das Thema Sexualität.

Klingt gut? 

Dann bist Du hier genau richtig und wir freuen uns, wenn Du Fördermitglied wirst! 

Was bedeutet es, Fördermitglied bei WirHabenLust e.V. zu sein? 

Was bedeutet es Fördermitglied bei WirHabenLust e.V. zu sein? Als Fördermitglied kannst du den 

Verein projektspezifisch und bedarfsorientiert, sowohl finanziell als auch ideell, fördern. Auf welche 

Weise du uns fördern möchtest, ist ganz dir und deinen Ideen überlassen. Wichtig ist, dass du weißt, 

dass du als Fördermitglied kein Stimmrecht hast. Du wirst in Jahresberichten über den aktuellen 

Stand der Vereinsarbeit auf dem Laufenden gehalten und kannst in der Zwischenzeit gerne unsere 

Arbeit über die Social Media Accounts (@wirhabenlust) sowie die Website (www.wirhabenlust.de) 

verfolgen. 

Neben der Fördermitgliedschaft kann man bei uns auch andere Mitgliedschaften beantragen. Wenn 

du mehr vom Verein mitbekommen, dich mit Vereinsmitgliedern vernetzen oder sogar aktiv mitarbei-

ten möchtest, ist eine der anderen drei Mitgliedschaften vielleicht eher etwas für dich. Hierfür gibt es 

einen separaten Antrag mit mehr Informationen. Wenn du Interesse daran hast, melde dich gerne 

unter mitglieder@wirhabenlust.de (Betreff: Mitgliedschaft). 

Den genauen Unterschied und alle Infos bzgl. Kündigungsrecht, Organe und Zweck des Vereins 

kannst du unserer Satzung entnehmen. Diese findest du hier.

http://www.wirhabenlust.de
mailto:team%40wirhabenlust.de?subject=
https://www.instagram.com/wirhabenlust/
http://www.wirhabenlust.de
mailto:https://www.wirhabenlust.de/wp-content/uploads/2020/10/Satzung_WirHabenLust-aktualisiert-21.9..pdf%20?subject=
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Nun zu Dir!
Vorname:

Nachname:

Geburtsdatum:

Adresse:

Email-Adresse:

Mobil-Nr.:

Ort, Datum:

Unterschrift: 

Überweise uns Deine (projektspezifischen) Spenden einfach auf unser Spendenkonto. 
Wenn Du den Verein in regelmäßigen Abständen finanziell fördern möchtest, richte ger-
ne einen Dauerauftrag ein. Der Verein WirHabenLust e.V. ist vom Finanzamt als gemein-
nützig anerkannt, Spenden können also von der Steuer abgesetzt werden. Hierzu stellen 
wir dir selbstverständlich eine Spendenquittung aus. Schreib uns einfach eine Mail an  
finanzen@wirhabenlust.de mit dem Betreff: Spendenquittung.

Wie möchtest Du den Verein „WirhabenLust e.V.“ fördern? 

Finanziell in höhe von:

Sonstiges:

In welchen Zeitabständen möchtest Du den Verein fördern?

Welche Projekte interessieren Dich? Welches spezifische Projekt möchtest du fördern? 

Bei weiteren Fragen oder Anregungen kannst Du dich gerne jederzeit an uns per Mail 
über team@wirhabenlust.de wenden. Wir freuen uns auf Dich!

Das Team von WirHabenL ust e.V.

Zudem möchte ich über den vereinsinternen Newsletter über aktuelle Entwicklungen per Mail 
informiert werden. Das Einverständnis kann jederzeit widerrufen oder zu einem späteren Zeit-
punkt erklärt werden.

http://www.wirhabenlust.de
mailto:team%40wirhabenlust.de?subject=
mailto:finanzen%40wirhabenlust.de?subject=
mailto:team%40wirhabenlust.de?subject=
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Rechtliches
Bei Fragen und Anmerkungen zu den folgenden Passagen steht das Ressort “Rechtliches” jederzeit gerne 
bereit. Wendet euch in diesem Fall bitte per Mail an team@wirhabenlust.de (Betreff: “Rechtliches”) oder per 
WhatsApp an +49 1523 7715971.

INTERNE BESTIMMUNGEN
Bezüglich der internen Organisation, die den Verein, die Mitglieder und die Entscheidungsprozesse betreffen, 
empfehlen wir die Lektüre unserer Vereinssatzung. Hier ist unter anderem festgelegt, wie man seine Mitglied-
schaft im Verein beendet, von welchen Rechten ein Mitglied bei der Gestaltung des Vereins Gebrauch machen 
kann und inwieweit die verschiedenen Organe des Vereins Informations- und Teilhabepflichten treffen. An-
sonsten orientiert sich die “WirHabenLust e.V.” an den allgemeinen, vereinsrechtlichen Regelungen, welche 
sich insbesondere aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch ergeben und an den Anforderungen, welche die Abga-
benordnung für gemeinnützige Vereine vorsieht.

WENN EIN MITGLIED SCHÄDEN VERURSACHT
(Förder-)Mitglieder, welche als Beauftragte der „WirHabenLust e.V.“  i.S.d. §§ 662 ff. BGB tätig werden, haf-
ten ausschließlich als Privatperson. Unter Umständen greift in Fällen von ehrenamtlichem Engagement die 
antrags- und beitragsfreie Sammelhaftpflichtversicherung der Freien und Hansestadt Hamburg; der Verein 
selbst jedenfalls stellt aber keinen zusätzlichen Versicherungsschutz bereit. Wer auf Nummer sicher gehen 
möchte, empfehlen wir den Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung. 

WENN EIN MITGLIED SCHÄDEN ERLEIDETt 
Erleiden die (Förder-)Mitglieder während ihres ehrenamtlichen Engagements einen Schaden an Körper und/
oder Gesundheit, bleibt grundsätzlich die individuelle Krankenversicherung des Geschädigten zuständig. 
Während der Verein selbst also für keinen darüber hinaus gehenden Versicherungsschutz Sorge trägt, kann 
unter Umständen die Unfallkasse Nord in Anspruch genommen werden. Wer diesbezüglich nähere Auskunft 
haben möchte, kann sich an das Referat “Förderung des freiwilligen Engagements” der Hamburger Behörde 
für Arbeit, Soziales Familie und Integration oder direkt an die Unfallkasse Nord wenden.  

DATENSCHUTZ
Mit Beantragung der Mitgliedschaft, willigt das werdende Mitglied in die Weitergabe der hier erhobenen Daten 
innerhalb des Vereins ein. Die Speicherung dieser Daten durch den Verein selbst erfolgt ausschließlich lokal. 
Im Allgemeinen gelten im Verhältnis zwischen natürlichen Personen und der “WirHabenLust e.V.”, als juristische 
Person, die personenbezogene Daten erhebt, die Bestimmungen, Rechte und Pflichten der europäischen Da-
tenschutz-Grundverordnung (kurz: DSGVO). Auf die Geltung der DSGVO hat jedes Mitglied immer dann hin-
zuweisen, wenn es mit Dritten (Außenstehenden) kommuniziert und dabei personenbezogene Daten erhebt.
Die vorstehenden Ausführungen habe ich zur Kenntnis genommen. Ich bestätige ihre Geltung und bin mit den 
hieraus resultierenden Folgen einverstanden. Insbesondere bin ich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektroni-
schen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adres-
se. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

Ort, Datum:

Unterschrift: 

http://www.wirhabenlust.de
mailto:team%40wirhabenlust.de?subject=
mailto:team%40wirhabenlust.de?subject=
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