
amici dell‘arte e.V.

Mitgliedschaft

Datenschutzhinweis der amici dell‘arte e.V. 
 
amici dell‘arte e.V. 
Steingasse 6 
65183 Wiesbaden 

Vereinsregister Amtsgericht Wiesbaden: 3062 
 
Vorstand: 
Prof. Manuel Fischer-Dieskau 
Prof. Dr. Elke Gurlit 
Mark Vogel 
 
Für welche Zwecke verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unter Beachtung der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), des neuen Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze, soweit es für die 
Mitgliedschaft bei amici dell‘arte e.V. 

Die Verarbeitung umfasst die nachfolgend genannte Zwecke:
Übersendung des Mitgliedsausweises, von Einladungen, Programmheften, 
sowie der Einzug des jährlichen Mitgliedsbeitrages.
 
Wer hat Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten?
Innerhalb der amici dell‘arte e.V. haben nur die Vorstände Zugriff auf Ihre 
Daten. Ihre Bankdaten werden nur zum Einzug des Mitgliedsbeitrages an 
unsere Bank weitergegeben.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben ge-
nannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind.  

Ihre Rechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Wider-
spruchsrecht, Übertragbarkeit, Beschwerderecht:
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber den amici 
dell‘arte e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu ersuchen (Adresse siehe oben).
 
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber den amici dell‘arte 
e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezoge-
ner Daten verlangen.
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklä-
rung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie 
können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an die 
amici dell‘arte e.V. übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen 
Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den beste-
henden Basistarifen.



Willkommen bei amici dell‘arte e.V.
Als gemeinnütziger Verein unterstützen wir seit nunmehr 
zwanzig Jahren auf höchstem Niveau das kulturelle Leben 
der Stadt Wiesbaden. Menschen, die die Liebe zur Musik 
und zur Literatur vereint, haben sich zusammen getan, um 
an vier Sonntagen im Jahr Künstlerinnen und Künstler von 
internationalem Rang zu Konzert-Matineen und Lesungen im 
wunderschönen Historischen Saal des Hessischen Justiz-
ministeriums einzuladen. 

Werden auch Sie Mitglied bei amici dell‘arte und unterstüt-
zen Sie uns dabei, künstlerischen Anspruch und Vielfältigkeit 
auch in diesen, für die Kunst nicht einfachen Zeiten, durch 
Ihr persönliches Engagement aufrecht zu erhalten. 

Genießen Sie viermal im Jahr Lesungen und Konzerte im 
intimen Rahmen des historischen Saales, und profitieren 
Sie als Mitglied von amici dell‘arte exklusiv von folgenden, 
besonderen Privilegien:

- ermäßigte Eintrittspreise
- Platzreservierung (nur für Mitglieder)
- ein exklusives Konzert jährlich (nur für Mitglieder)
- gemeinsames Mittagessen mit den Künstlern nach den 
  Matineen
  (Nach vorheriger Reservierung und auf eigene Kosten)
- eine Freikarte bei erfolgreicher Werbung eines neuen
  Mitglieds für amici dell‘arte e.V.

Der Mitgliedsbeitrag für die jährliche Mitgliedschaft beträgt 
EUR 50,00 und wird per Bankeinzug eingezogen. Die Be-
endigung der Mitgliedschaft ist ohne Frist zum Ende eines 
jeden Kalenderjahres durch schriftliche Kündigung möglich. 
Die Satzung kann von unserer Website www.amicidellarte.de 
heruntergeladen werden.

Wir freuen uns auf Sie!

amici dell‘arte e.V. Wiesbaden

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum gemeinnützigen
Verein amici dell‘arte e.V. 

 
Vorname, Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort 
 

 
Datum, Unterschrift
 

 
Ich bin durch folgendes Mitglied von amici dell‘arte geworben worden  
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, daß der Verein
amici dell‘arte e.V. den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe 
von EUR 50,00 von meinem Konto einzieht: 

 
Vorname, Name 
 

 
IBAN 

BIC

 
Datum, Unterschrift 
 

Hiermit erkläre ich, daß ich den Datenschutzhinweis auf 
der Rückseite dieses Formulars gelesen habe und mit der 
Verarbeitung meiner Daten für den Zweck der Vereinsmit-
gliedschaft einverstanden bin:

 
Datum, Unterschrift 
 


