Beitrittserklärung zum
Förderverein „Haus der Vereine“ Weildorf e. V.
Ich will die Weildorfer Vereine beim Unterhalt des „Hauses der Vereine“
unterstützen und werde deshalb Mitglied im Förderverein.

Vorname:_________________________ Nachname:______________________________
Geburtsdatum:_____________________ Straße:__________________________________
Postleitzahl:_____________

Wohnort:________________________________________

Telefon:________________________ EMail:____________________________________
Weildorf, den_____________________ Unterschrift ______________________________
GläubigerIdentifikationsnummer: DE97ZZZ00000499713
Mandatsreferenz:...........................(wird vom Verein mitgeteilt).
SEPALastschriftmandat: Ich ermächtige den Förderverein „Haus der Vereine Weildorf e.V.“ den Förderbeitrag von
derzeit 10, € von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
Förderverein „Haus der Vereine Weildorf e.V.“auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Förderbeitrag wird
künftig am 08. April jeden Jahres eingezogen. Fällt dieser nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am
unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber ( Name und Vorname ):__________________________________________
Kreditinstitut Name:________________________________________________________
IBAN: DE __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __
Weildorf, den __________________

_______________________________________________
Unterschrift

Datenschutzerklärung: Wir möchten Sie darüber informieren, das die von Ihnen in Ihrer Beitritterklärung abgegeben
personenbezogenen Daten auf das Datenverarbeitungssystem der Vorstandschaft gespeichert werden und für
Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Verantwortliche Stelle im Sinne von § 3(7) BDSG ist der
Vorstand. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an andere Vereine oder Verbände findet nicht statt. Wir sichern
Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die
bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die gespeicherten Daten unrichtig
sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins nicht erforderlich sein, so
können Sie eine Sperrung, gegebenenfalls eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Nach einer
Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend der
steuerrechtlichen Vorgaben, aufbewahrt werden müssen. Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke
findet nicht statt.
Ich habe die Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

Weildorf, den ____________________

________________________________________________
Unterschrift

Ich willige ein, das der Verein meine EMail Adresse zum Zwecke der allgemeinen Kommunikation nutzt. Eine
Übermittlung der EMail Adresse an Dritte findet nicht statt.

Weildorf, den _____________________

__________________________________________________
Unterschrift

