Beitrittserklärung
An den
Förderverein F eunde und Förderer des
Wa e ch

e T ch e f ge e.V.

Ostalbstr. 33
73441 Bopfingen
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als Basismitglied (12,- Jah e be ag)

als Fördermitglied (12,- Jah e be ag + 50,- S e de,

e e ch ab e ba )

(zutreffendes bitte ankreuzen)
Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich an:
- Satzung des Vereines vom 30.03.2022
- die jeweils gültigen Betragssätze (d.h. in 2022 Basismitglied 12,- , oder Fördermitglied 12,- + 50,-

S e de)

Für weitere Spenden können steuerliche absetzbare Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.
Mir ist bekannt, dass die Aufnahme nur mit unterschriebener Datenschutzerklärung (siehe unten) erfolgen kann.
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Unterschr f :

..

Bei Minderjährigen: zusätzlich Datum und Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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:

.
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..

Datenschutzerklärung
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes, (BDSG)
bin ich ausdrücklich einverstanden. Dies betrifft insbesondere folgende Daten: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, Email-Adresse und ggf. Kontoverbindung. Ich habe
jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft von diesen Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht. Mir ist bekannt dass dem Aufnahmeantrag ohne
dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Ich bin auch damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen
Veranstaltungen, Fotos von mir mit Namen in Medien (z.B. Vereinszeitung, Homepage, Facebook) des Vereins veröffentlichen und diese ggf. an Print- und andere Medien
übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere Veranstaltungsberichte, Ankündigungen, Aufgaben und Funktionen usw.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung
/ Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwaige bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichen Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. Ich
bin ebenfalls mit der papierlosen, elektronischen Kommunikation, einschließlich Online-Mitgliederversammlungen und Abstimmungen (z.B. über Skype) einverstanden.

Da

:

Unterschrift:

Sepa-Lastschriftmandat
Ich ermächtige Wir ermächtigen Zahlungen f r den Förder erein Freunde und Förderer des Wasserschlosses Trochtelfingen e V auf mein unserem Konto mittels Lastschrift ein u iehen Zugleich weise
ich mein eisen ir unser Kreditinstitut an die on der Förder erein Freunde und Förderer des Wasserschlosses Trochtelfingen e V auf mein / unser Konto eingezogenen Lastschrift einzulösen. Hinweis:
Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Beitrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.Gläubiger-Identifikationsnummer DE
des Förder erein Freunde und Förderer des Wasserschlosses Trochtelfingen e V Ostalbstr
Bopfingen
Die Mandatsreferenz wird später mitgeteilt.

_______________________________________________

DE____________________________________________

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

IBAN des Zahlungspflichtigen

_______________________________________________

_______________________________________________

Straße und Hausnummer

Kreditinstitut (Name und BIC)

___________________________________________

Deutschland

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlungen

Postleitzahl Ort

___________________________________________

______________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift (en) des/der Zahlungspflichtigen

Hinweis: Meine / Unsere Rechte zu dem obigen Mandat sind in einem Merkblatt enthalten, das ich / wir vom meinem / unserem Kreditinstitut erhalten kann / können.
Stand: 08/2022

