Willkommen in der HEK-Interessengemeinschaf ee.e !
Wer sind wir?
Wir sind eine gewerkschafssnabhängige snd parteipolitsch nestrale Interessengemeinschaf
von .ersicherten der destschen Kranken- snd Rentenversichersngene

Was wollen wir?
Wir wollen erreichen, dass der Einfsss des Staates asf die gegliederte Sozialversichersng
minimiert wird snd dass in erster Linie die Interessen der Sozialversicherten die Beschlüsse
der .ersichertenparlamente (.erwaltsngsräte) bestmmene

Wie machen wir das?
Deshalb engagieren sich die Mitglieder der HEK-Interessengemeinschaf ehrenamtlich im
.erwaltsngsrat snd Widersprschsassschsss der Hanseatschen Krankenkasse (HEK) snd wir
stehen der Politk regelmäßig als Dialogpartner zsr .erfügsnge

Warsm sollten Sie Mitglied werden?
Um die Arbeit der HEK-Interessengemeinschaf erfolgreich fortsetzen zs können, werben wir
sm nese Mitglieder, die sns mit Wissen snd Zeit ehrenamtlich snterstützen, snsere Ziele zs
erreichene

Was kostet es?
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 1 Esro im Monate

Wie werde ich Mitglied?
Indem ich den snterschriebenen Asfnahmeantrag an die
HEK-Interessengemeinschaf ee.e Possach 700801,
22008 Hambsrg sendee

Asfnahmeantrag
Ich bitte um Aufnahme in ie HEK-IIneedessengemeinschaft e.V. (HEK-II), mie eden Saezuung ich
einvedsean en bin.
Name*_____________________________

.orname*________________________

PLZ*,Wohnort*,________________________________________________________________
Strasse*,Hassnsmmer*__________________________________________________________
Telefon_________________________________ E-Mail________________________________
Geboren am*___________________________
Eintrit zsm*________________________
Die Angabe der mit „* “ gekennzeichneten Daten ist zwingend erforderlich
______________________________
Ort, Datsm

________________________________
Unterschrif

SEPA-Lastschrifmandat

Ich ermächtge die HEK-Interessengemeinschaf ee.e den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mitels
Lastschrif einzsziehene Zsgleich weise ich mein Kreditnsttst an, die von der HEKInteressengemeinschaf ee.e asf mein Konto eingezogenen Lastschrifen einzslösene
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastsngsdatsm, die Erstatsng des
belasteten Betrages verlangene Es gelten hierbei die mit dem Kreditnsttst vereinbarten Bedingsngene

Name des Zahlsngspfichtgen (Kontoinhabers):______________________________________
PLZ,Ort,Strasse,Hassnsmmer:_____________________________________________________
Land des Zahlsngspfichtgen (Kontoinhabers):________________________________________
BIC des Zahlsngspfichtgen (Kontoinhabers):_________________________________________
IBAN des Zahlsngspfichtgen (Kontoinhabers):_______________________________________
Hinweis an den Zahlsngspfichtgen: Der Lastschrifeinzsg erfolgt regelmäßig zsm 15e12e eines jeden
Kalenderjahrese Name des Zahlsngsempfängers (Kreditors): HEK-Interessengemeinschaf ee.e
Identfikatonsnsmmer des Zahlsngsempfängers (Kreditors) DE27200800000463393300

______________________________
Ort,Datsm

__________________________________________
Unterschrif

Bitte lesen Sie aucch die nachfolgenden Hinweise zucm Datenschuctz ucnd ucnterschreiben sie
separat. Ohne diese separate Unterschrif kknnen wir aucs gesetzlichen Gründen Ihren
Aucfnahmeantrag nicht annehmen.

Datenschstzerklärsng

Hiermit informiert Sie die HEK-Interessengemeinschaf ee.e über die Nstzsng snd .erarbeitsng der
von Ihnen angegebenen bzwe der von sns angeforderten personenbezogenen Datene Für sns ist
Transparenz snseres Handelns gegenüber snseren Mitgliedern snd natürlich der Schstz Ihrer
persönlichen Daten sehr wichtge Mit den folgenden Informatonen kommen wir zsdem snseren
.erpfichtsngen im Rahmen der EU-Datenschstzgrsndverordnsng (DS-G.O) nache
1.

Vedanewodelich füd ie Daeenvedadbeieung ise ie HEK-IIneedessengemeinschaft e.V. Postach 00801 22008
Hambudg (im Folgen en HEK-II) genanne,; Vededeeungsbedechtge sin Jüdgen Schu ed un Klaus
Wonnebedged.
2. Einen Daeenschuezubeauftdageen hae ed Vedein niche.
3. Damie wid Ihde Mieglie schaft en Noewen igkeieen enespdechen vedwaleen können vedadbeieen wid auf
ed Rechesgdun lage Ihded Mieglie schaft bei uns nach Ade. 6 Abs. 1 b ed DS-I)VO folgen e Ihded
pedsönlichen Daeen: Name Poseanschdift )ebudes aeum Eineditts aeum Kdankenvedsicheded un sofedn
Sie as SEPA-ILaseschdiftvedfahden in Anspduch nehmen Ihde Bankvedbin ung.
4. Sofedn Sie ed Teilnahme am SEPA-ILaseschdiftvedfahden zuugestmme un ieses udch Ihde Uneedschdift
bekun ee haben leieen wid Ihden Namen ie Poseanschdift un Ihde Bankvedbin ung an as )el insteue
weieed as in unsedem Auftdag en Laseschdifteinzuug udchfühde.
5. Ihde Telefonnummed un E-IMaila desse edbitten wid auf fdeiwilliged Basis amie wid im Be adfsfalle
leicheed mie Ihnen Koneake aufnehmen können. Die Angabe Ihdes Kdankenvedsichededs edbitten wid
ebenfalls auf fdeiwilliged Basis
amie wid pdüfen können ob Sie zuum saezuungsgemäß
aufnahmebedechtgeen Pedsonenkdeis gehöden.
6. Die HEK-II) lösche Ihde pedsonenbezuogenen Daeen wenn ihde Speichedung unzuulässig ise bei Wi edduf ed
von ihnen edeeileen Einwilligung bei Wi edspduch gegen ie Daeenvedadbeieung bei decheliched
Vedpficheung (zu.B. füd ie Daued ed geseezulichen Aufewahdungsfdiseen, o ed wenn ie Kennenis Ihded
Daeen niche mehd füd ie Edfüllung es Zwecks ed Speichedung edfod edlich ise. Eine Löschung ed Daeen
wid udchgefühde soweie ie Daeen niche zuud Edfüllung decheliched Vedpficheungen edfod edlich sin .
. Als Vedeinsmieglie haben Sie as Reche ie Einwilligungen auch einzuelne Punkee je edzueie zuu wi eddufen.
Die Rechemäßigkeie ed Vedadbeieung in ed Zeie vod em Wi edduf wid udch en Wi edduf niche
dückwidken beseitge. Den Wi edduf dicheen Sie bitte an en Vodsean .
8. Weieede Hinweise: Selbsevedseän lich haben Sie je edzueie as Reche auf Auskunft übed ie Sie
beedefen en von uns vedadbeieeeen pedsonenbezuogenen Daeen sowie auf Bedichtgung o ed Löschung
iesed Daeen. Auch können Sie uns mitteilen wenn Sie ie Vedadbeieung Ihded Daeen einschdänken
möcheen. Dadübed hinaus haben Sie je edzueie as Reche ed weieeden Vedadbeieung Ihded
pedsonenbezuogenen Daeen zuu wi edspdechen. Den Wi edspduch können Sie fodmlos schdiftlich an en
Vodsean dicheen. Fedned haben Sie as Reche von uns auf Nachfdage ie übed Sie bei uns gespeichedeen
pedsonenbezuogenen Daeen in einem sedukeudiedeen gängigen un maschinenlesbaden Fodmae zuu edhaleen
o ed zuu vedlangen ass wid ie Daeen an einen an eden Vedanewodelichen übedmitteln.
9. Füd en Fall ass Sie ed Ansiche sin
ass ie Vedwen ung Ihded Daeen decheswi dig edfolge ise haben Sie
nach Ade. DS-I)VO as Reche sich bei ed zuuseän igen Aufsichesbehöd e (Ded Hambudgische Beauftdagee
füd Daeenschuezu un Infodmatonsfdeiheie Kloseedwall 6 20095 Hambudg Tel.040 42854-I4040, zuu
beschweden.
10. Mie Ausnahme ed Angabe von Name Poseanschdift )ebudes-I un Eineditts aeum hae ie Niche-I
Bedeieseellung Ihded Daeen keine Auswidkungen auf Ihde Mieglie schaft o ed auf Ihde Rechee als Mieglie in
ed HEK-IIneedessengemeinschaft.

___________________________

__________________________________________

Ort, Datsm

Unterschrif

