
Hinweise zur Mitgliedschaft bei Campus Mainz e.V. 
 

 

Deine Mitgliedschaft bei Campus Mainz e.V. 
 
Weißt du, was eine Mitgliedschaft bei Campus Mainz e.V. 
bedeutet? 
 

 Du förderst mit deinen Mitgliedsbeiträgen Kom-
munikation und Kultur auf dem Campus! 

 Du kannst dich in verschiedenen Projekten austo-
ben und beweisen. Learning by doing ist unsere 
Devise: Erfahrene Mitglieder unterstützen dich, 
wenn du selbst Verantwortung für die Umset-
zung von Ideen übernimmst. 

 Du hast eine Stimme: In unserer Mitgliederver-
sammlung ist jedes Mitglied stimmberechtigt. 
Außerdem treffen sich unsere Arbeitsbereiche 
regelmäßig: deine Chance, dich einzubringen. 

 Du engagierst dich und machst dein Studi-Leben 
damit um einiges interessanter! Betrachte Uni, 
Campus und Stadt von einer neuen Seite. Ver-
netze dich und lerne neue Leute kennen. Vereine 
sind spannender als viele denken – sie sind die 
richtige Plattform, dich zu verwirklichen! 

 
Wir danken dir für dein Interesse und deine Unterstüt-
zung. Wir laden dich herzlich ein, den Campus als Mitglied 
zu gestalten. 
 
Dein Campus Mainz e.V. 

 

Wissenswertes zur Mitgliedschaft 
 
1. Jeder kann Mitglied werden: Studis, Mitarbeiter, Freunde der Uni, 

Almuni, alteingesessene oder neue Mainzer, … alle sind willkom-
men! 

2. Mit dem Erhalt der Begrüßungsmail bist du Campus Mainz-Mit-
glied.  

3. Du erhältst von uns in regelmäßig (aber höchstens drei Mal im Se-
mester) einen Newsletter („Mitglieder-Info“). Mit dieser Informa-
tion halten wir dich über aktuelle Vereinsaktivitäten auf dem Lau-
fenden. Außerdem werden die Einladungen zur Mitgliederver-
sammlung auf diesem Weg verschickt. 

4. Als Mitglied förderst du die Arbeit von Campus Mainz e.V. mit dem 
bei deinem Beitritt genannten Betrag. Wir sind ein studentisch ge-
prägter Verein und wollen die Hürde zum Beitritt so gering wie 
möglich gestalten. Über den Mindestbeitrag hinaus ist es möglich, 
einen Förderbeitrag anzugeben, der deinen persönlichen finanziel-
len Möglichkeiten entspricht. 

5. Bei Campus Mainz e.V. kann sich jedes Mitglied ehrenamtlich in 
den verschiedenen Bereichen im Rahmen seiner Möglichkeiten en-
gagieren. Der Verein stellt Arbeitsmittel und Arbeitsplätze zur Ver-
fügung. Wir können dir Bestätigungen deines Engagements aus-
stellen. Hierzu protokollieren wir ggf., welche Mitglieder an wel-
chen Projekten mitgewirkt haben. 

6. Du kannst jederzeit schriftlich deinen Austritt aus dem Verein er-
klären. Nähere Infos dazu stehen in unserer Satzung. 

Hinweise zum Datenschutz 
 
Campus Mainz e.V. erfasst, speichert und verarbeitet 
deine Daten elektronisch, um mit dir zu kommunizieren. 
U.a. senden wir dir einen Newsletter zu und du erhältst 
Zugang zu unserer digitalen Organisationsplattform. 
Deine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 
 

 Ich bin damit einverstanden, dass die Kommuni-
kation mit dem Verein (z.B. Einladungen zu Mit-
gliederversammlungen) per E-Mail erfolgt. 

 
Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere 
zum Widerspruchsrecht, findest du in unserer Daten-
schutzerklärung (https://www.campus-mainz.net/ser-
vice/datenschutz/). Dort erläutern wir u.a., wie wir Daten 
verarbeiten. 

So erreichst du uns 
 
Campus Mainz e.V. 
Forum universitatis 6 
55099 Mainz 
mail@campus-mainz.net 
 
Bei Fragen, Ideen, Sorgen und Nöten ist unser Mitgliederbeauftragter 
immer für dich da.  
Aktueller Mitgliederbeauftragter: 
Benjamin Doubali 
benjamin.doubali@campus-mainz.net 
 
Bei Fragen zum Datenschutz kannst du dich an unseren Datenschutz-
beauftragten wenden. 
Datenschutzbeauftragter: 
Ruth Nientiedt 
datenschutz@campus-mainz.net 
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