
Initiative für Hochbegabung e.V. i.Gr. – Spiel und Action e.V.
Leonorenstrasse 65
12247 Berlin
vertreten durch den Vorstand: Franz-Josef Schmitt (1. Vorsitzender), 
Michael Löffler (2. Vorsitzender) und Patrick Hätti (Schatzmeister)

Interessensbekundungsbogen

Ich habe Interesse daran, über die zukünftigen Angebote der Initiative für Hochbegabte 
e.V. i. Gr. - kurz InfHo genannt – informiert zu werden.

Die Initiative für Hochbegabung ist ein Verein, der sich als Aufgabe gestellt hat, 
Menschen mit überdurchschnittlicher Begabung und Hochbegabung zu unterstützen 
und zu fördern.  Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Ziele und ist selbstlos 
im Sinne der Abgabenordnung tätig. InfHo e.V. i. Gr. bietet freut sich über Mitglieder und 
bietet Förderkurse und Projekttage an, die für hochbegabte Kinder gebucht werden 
können. 

Meine Daten:

Name:     ____________________________________________________

Name und Alter des/der Kindes/r:     ___________________________________________

Anschrift:     ____________________________________________________

Telefon- / Handynummer:     ____________________________________________

Email:      _________________________________________

Unterschrift: _______________________________________________

Bitte ankreuzen:

O   Ich möchte per Email über die Möglichkeiten der Vereinsmitgliedschaft und das 
Kursangebot von InfHo e.V. informiert werden (ggf. nichtzutreffendes streichen)

O   Ich bitte um Kontaktaufnahme auf anderem Weg, nämlich 

___________________________________________________________

O   Ich kann mir vorstellen, bei der Renovierung und Neugestaltung der Vereinsräume zu
helfen, insbesondere in Form von: 

_______________________________________________________________
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Datenschutzerklärung:

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden.  Ihre 
personenbezogenen Daten werden datenschutzkonform und zugriffssicher gespeichert 
und nicht an Dritte weitergegeben.

Die Weitergabe der personenbezogenen Daten an InfHo e.V. i. Gr. erfolgt freiwillig und 
kann gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen werden. Die Löschung der 
personenbezogenen Daten kann jederzeit verlangt werden und InfHo e.V. i. Gr. 
verpflichtet sich, auf Anfrage jederzeit über die gespeicherten personenbezogenen 
Daten Auskunft zu erteilen. 

Erklärung: „Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige
ein, dass der Verein InfHo e.V. i. Gr. die oben angegebenen Daten zu meiner Person 
speichern und zur Kontaktaufnahme per Mail, Post oder Telefon (ggf. nichtzutreffendes 

streichen) oder auf dem Weg ___________________________-verwenden darf. 

Ort und Datum: Unterschrift: ..................................................


