
Beitrittserklärung: 

 «Temple of  Pleasure and Pain»  
 

 

 

 Passivmitgliedschaft in der Eid-Genossenschaft 

 
Durch diesen Eid bekunde ich, ……………………………… ([aktueller Wohnort] 

Str.:……………………………… Nr.: …… PLZ: …… Ort: ……………………………… 

Land: ……), alle personen- und ortsgebundenen Daten, welche in einem Zusammenhang zum 

«Temple of Pleasure and Pain» stehen, nach bestem Wissen und Gewissen zu schützen.  

Mir ist bewusst, dass die Weitergabe von Daten an Dritte, welche Rückschlüsse auf Mitglieder 

des Tempels ermöglichen, ohne Einwilligung der Betroffenen strengstens verboten ist und ich 

für allfällige Nachteile, welche anderen Personen durch eine unerlaubte Weitergabe solcher 

Informationen erwachsen, persönlich haftbar bin. 

Der Schutz des «Temple of Pleasure and Pain» und seiner Mitglieder hat für mich somit 

höchste Priorität und ich werde auch nach einem allfälligen Austritt aus dem Verein absolutes 

Stillschweigen über seine Mitglieder bewahren und nichts unternehmen, was diese in 

irgendeiner Art und Weise gefährden könnte. Darunter fallen auch Äusserungen für die 

Öffentlichkeit (wie zum Beispiel negative Kommentare im Internet, rufschädigende 

Publikationen, die unautorisierte Zusammenarbeit mit Journalisten usw.) und die 

Zusammenarbeit mit Behörden.  

Mir ist bewusst, dass die Aussenwirkung des «Temple of Pleasure and Pain» alleine durch das 

Triumvirat des «S – .O.T.O. – M» gesteuert wird und ich seine ausdrückliche Zustimmung 

benötige, wenn ich über seine Belange eine Auskunft für die Öffentlichkeit oder allfällige 

Behörden tätigen will.  

 

 

Datum: ………………              Unterschrift: ……………………………… 

 

 

E-Mail: ………………………………                   Mitglied-Nr.: …… 
 
Die hier erfassten Daten werden mit grösster Vorsicht behandelt und im Regelfall (bis auf die E-Mail-Adresse, 

über welche die Vereinskommunikation stattfindet) weder vervielfältigt, noch elektronisch abgespeichert. Der 

Zugang zu diesen Daten ist streng auf das Triumvirat des «S – .O.T.O. – M», welches aus maximal vier Mitgliedern 

besteht, beschränkt. Falls es jedoch zu einem Verstoss gegen den Eid kommen sollte, ist es dem Verein und seinen 

Mitgliedern erlaubt, die Daten zu verwenden, um den Schaden für den Tempel zu begrenzen oder allfällige 

Schadensersatzforderungen geltend zu machen. 


