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Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Autismus-Spektrum-Lebensbedingungen sollen beste 
Entwicklungschancen vorfinden können. 
Mit einem breitgefächerten, überparteilichen Autismuskompetenznetzwerk, das das in Tirol vorhandene 
Wissen um Autismus und Erfahrungen in der Begleitung von Menschen mit autistischen 
Lebensbedingungen, deren Familien und Umfeld miteinander vernetzt, möchten wir zu besseren Standards 
beitragen. 

 
Wir sind eine Anlaufstelle mit folgenden Zielen und Angeboten: 

 

• Stärken und Fähigkeiten der Menschen stehen im Vordergrund 

• Information zum Thema Autismus-Spektrum und Wahrnehmung 

• Informationen bei Verdacht auf AS, Vermittlung an Diagnostikstellen 

• Organisation von Veranstaltungen, Fort- und Weiterbildungen 

• Informationen zu Therapiemöglichkeiten, Gruppenangeboten, Fortbildung, allgemeine 
Möglichkeiten für Familien, Eltern, Kinder, Bezugspersonen und Fachpersonal 

• Regelmäßige Gesprächsrunden für alle Interessierten zum Erfahrungsaustausch und zur 
persönlichen Fortbildung mit Impulsbeiträgen und Diskussion 

 

Mitgliedsbeitrag: € 25,- jährlich (Sepa Lastschrift möglich) 
Bankverbindung: Raiffeisenbank Absam 
IBAN: AT54 3620 0000 0002 7581 BIC: RZTIAT22200 
Es gilt die Datenschutzerklärung, die auf der Homepage einsehbar ist. Mit ihrer Unterschrift erklären sie 
sich mit den Bedingungen einverstanden. 

 
 

Antrag auf: 
Mitgliedschaft im Verein Autistenhilfe und Wahrnehmungsentwicklung in Tirol. 
Zutreffendes bitte ankreuzen und an o.a. Adresse oder Emailadresse senden: 

 
Name: .   .   . . .   . . .   . . . . .   . .   . .  Elternteil/Angeh. O 

Eigeninteresse O 
Beruflich O 

Adresse: . . .   . . .   . . . .   . . .   . . .   .   . . .   .   . . 
 

Tel.: .   . . .   . . .   . . . .   . . .   . Mobil: .   . . . .   . . . .   . . .   . . . .   . . . 
 

Mail: . . .   . . .   . .   . . .   . . .   . Unterschrift. . . . . . . .   .   . . . . .   . . . 
 

Raiffeisenbank Absam IBAN AT54 3620 0000 0002 7581 BIC RZTIAT22200 
 

mailto:office@autistenhilfe.tirol


Datenschutzerklärung 
 
Einverständniserklärung Newsletter:  
 
Unser Vereins-Newsletter informiert Sie über das Vereinsgeschehen, Informationen über Vereinsangebote, 
Veranstaltungen, Weiterbildungen sowie Nützliches und Wissenswertes zu mit der Vereinstätigkeit im 
Zusammenhang stehenden Themen. Die Vereinsmitgliedschaft ist nicht an den Bezug des Newsletters gebunden. 
Der Versand des Newsletters erfolgt auf elektronischem Wege an die bekannt gegebene E-Mail-Adresse. 
Frequenz des Versands: ca. 1-2x pro Jahr. Ein Widerruf ist jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft bei der 
unten angegebenen Vereinsadresse möglich. 
 
Ich möchte mit aktuellen Informationen über den Verein Autistenhilfe und Wahrnehmungsentwicklung in Tirol 
per E-Mail-Newsletter versorgt werden und stimme der Verwendung meines Vor- und Nachnamens, meines 
Geschlechts und meiner E-Mail-Adresse zu den angeführten Zwecken zu: 
 

JA   NEIN  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
Einwilligung in die Anfertigung und Nutzung von Bild-/Foto-/Videoaufnahmen: 
 
Hiermit erteile ich meine ausdrückliche Zustimmung zur Anfertigung von Bildaufnahmen während 
Veranstaltungen des Vereins und sonstiger Tätigkeiten, die ich in meiner Eigenschaft als Mitglied des Vereins 
verrichte. Zudem stimme ich der weiteren Nutzung dieser Bilder zum Zweck der Information der Öffentlichkeit 
über die Vereinstätigkeit zu. Die angefertigten Bildaufnahmen können vom Verein auf dessen Website, auf der 
Facebook-Fanpage (https://www.facebook.com/Autistenhilfe) und in lokalen Medien publiziert werden. Die 
Vereinsmitgliedschaft ist nicht an eine Einwilligung zur Nutzung von Bildaufnahmen gebunden, ein 
Vereinsbeitritt kann daher selbstverständlich auch ohne eine solche Zustimmung erfolgen. 
 
Aus dieser Einwilligung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt ab). Sie ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bei 
der unten angegebenen Vereinsadresse widerruflich. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen vernichtet 
bzw. von der Website entfernt. Eine Löschung in Printmedien, die bereits ausgegeben sind, kann nicht erfolgen. 
 
 

JA   NEIN  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
Information über die Verwendung personenbezogener Daten/Datenschutzerklärung: 
 
Der Verein Autistenhilfe und Wahrnehmungsentwicklung in Tirol, Defreggerstraße 29, A – 6020 Innsbruck, +43 
(0)677 6249 1528, ist Verantwortlicher für die hier dargelegten Datenverarbeitungstätigkeiten. Die Bereitstellung 
meiner oben angegebenen, personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung des Vereinszwecks gemäß Statuten 
erforderlich – bei Nichtbereitstellung ist eine Mitgliedschaft zum Verein nicht möglich (dies gilt nicht für die 
Einwilligungen in den Newsletter-Empfang und die Anfertigung und Nutzung von Bild-/Foto-/Videoaufnahmen – 
diese sind freiwillig!). Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass meine hier angegebenen 
personenbezogenen Daten auf vertraglicher Grundlage (Mitgliedschaft) innerhalb des Vereins elektronisch und 
manuell verarbeitet werden. Die Zwecke der Verarbeitung sind: organisatorische und fachliche Administration 
und finanzielle Abwicklung, Mitgliederverwaltung, Zusendung von Vereins- und Verbandsinformationen, 
Informationen zu vereinsrelevanten Veranstaltungen, Zusendung der Vereinszeitschrift sowie gegebenenfalls die 
Ablage von Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten können, im Vereinsarchiv. 
Personenbezogene Daten finden vom Verein nur für die dargelegten Zwecke Verwendung. Bei Vereinsaustritt 
werden alle Daten – sofern kein Rückstand an Zahlungen seitens des Mitglieds besteht, die Daten auch nicht zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Vereins benötigt werden und keine 
längere Aufbewahrung der Daten gesetzlich angeordnet ist, spätestens binnen eines Jahres ab Austritt gelöscht. 
Sofern Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, Eingang in das Vereinsarchiv gefunden haben, 
bleiben sie in diesem bis auf Widerruf bzw. einem Löschungsansuchen abgelegt.  
  

https://www.facebook.com/Autistenhilfe


 
Eine Übermittlung an Empfänger in Drittländern (außerhalb der EU) oder an internationale Organisationen ist 
nicht vorgesehen. Es besteht keine automatisierte Entscheidungsfindung (Profiling). Die Daten werden für keine 
anderen, als die angegebenen Zwecke weiterverwendet 
 
Meine Rechte im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Vorschriften erstrecken sich auf das Recht auf 
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und gegebenenfalls Widerspruch in die 
Verarbeitung. Des Weiteren habe ich ein Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde - über alle diese Aspekte 
gibt die Vereinswebsite unter dem Punkt Datenschutz näher Auskunft – https://www.dsb.gv.at. 
 
 
Allgemein: 
 
Ich akzeptiere mit meiner Unterschrift die Statuten des Vereins Autistenhilfe und Wahrnehmungsentwicklung in 
Tirol. Die vollständigen Bestimmungen sind im Vereinsbüro zu beziehen. Ich erhalte eine Kopie dieser 
Vereinsanmeldung nach dem Anmeldevorgang. Für alle Fragen zur Vereinsmitgliedschaft und zum Datenschutz 
steht mir darüber hinaus das Vereinsbüro, Defreggerstraße 29, A – 6020 Innsbruck, zu den Öffnungszeiten 
Montag 08:30-11:00 Uhr, Tel.: +43 (0)677 6249 1528, zur Verfügung. 
 
 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich bei der Autistenhilfe und Wahrnehmungsentwicklung in Tirol als 
Vereinsmitglied an. 
 
 
 
Ort, am:  _______________________________ 
 
 
 
Unterschrift  _______________________________ 
 

https://www.dsb.gv.at/

