Aufnahmeantrag Fördermitgliedschaft
Hiermit beantrage ich ab dem ________________________ die Aufnahme als Fördermitglied in den
gemeinnützigen “Verein für Bildung, Jugend und Basiskultur e.V”.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich ausschließlich per Mail zu Mitgliederversammlungen
eingeladen werde und nehme zur Kenntnis, dass ich auf diesen keine Stimmrechte habe. Meine
Fördermitgliedschaft kann ich mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende kündigen. Ich
bestätige, dass mir Vereinssatzung und Beitragsordnung in der aktuellen Fassung bekannt sind.
Name:
Anschrift:
Emailadresse:
Unterschrift:
Ich möchte am Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung per Post an die dem Vereinsvorstand
bekannte Adresse zugestellt bekommen.

Ich zahle meinen Förderbeitrag in Höhe von
5€ pro Monat
Monatlich

10€ pro Monat

20€ pro Monat

___€ pro Monat

Jährlich

Ich verpflichte mich den angezeigten Beitrag bis zum Ende des laufenden Jahres zu zahlen, sollte ich Fördermitglied bleiben.
Teile ich dem Vorstand eine Änderung meines Jahresbeitrags nicht bis zum 15. Januar des nächsten Jahres schriftlich mit,
verpflichte ich mich den bisherigen Beitrag ein weiteres Jahr zu zahlen.

Datenschutzerklärung (erforderlich) Ich bin damit einverstanden, dass der “Verein für Bildung Jugend und
Basiskultur e.V” meine in diesem Antrag mitgeteilten personenbezogenen Daten erhebt, verarbeitet und speichert, soweit
und solange dies zu Zwecken der Mitgliedschaft erforderlich ist. Meine Einwilligung gilt bis auf Widerruf, den ich jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft schriftlich erklären kann. Die Durchführung der Fördermitgliedschaft wird bei Widerruf der
Einwilligung unmöglich. Ich nehme den “§12 Datenschutz im Verein” in der aktuellen Fassung der Vereinssatzung zur
Kenntnis. Bei Änderungen meiner Kontaktdaten werde ich den Vorstand rechtzeitig darüber in Kenntnis setzen.
Ich möchte, dass mein Förderbeitrag per SEPA-Lastschrift selbstständig eingezogen wird.
Verein für Bildung, Jugend und Basiskultur e.V., c/o Irmak, Caffamacherreihe 39, 20355 Hamburg
GläubigerID: DE21XYZ00002225547

Mandatsreferenz (ist die mitgeteilte Mitgliedsnummer)

Ihre Angaben:
Kontoinhaber*in:
Anschrift (falls abweichend):
IBAN:
Ich ermächtige den Verein für Bildung, Jugend und Basiskultur e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. 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.

_________________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift

