Ich erkläre hiermit den Beitritt zum „Förderverein der Grundschule Bergstein e.V."
Name, Vorname
Name des Kindes

Straße, Hausnummer

Telefon

PLZ, Ort

E-Mail

Unterschrift

Ich wähle den Mitgliedsbeitrag von:
10 € (Mindestmitgliedsbeitrag)

___________________ (selbstgewählter Betrag)

Ich
ermächtige
den
Förderverein
Grundschule
Bergstein
e.V.
Gläubiger-ID:
DE22ZZZ00001970807 den obenstehenden Betrag per Lastschrift von meinem Konto jährlich
einzuziehen. (wiederkehrende Zahlungsweise)

Kontoinhaber
IBAN
BIC

Straße

PLZ, Ort

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ DE _ _ _ _ _ _

Mandatsreferenznummer:

_ _ _ _ _ (wird vom Verein ausgefüllt)

Zugleich weise ich meine Bank an, die vom Förderverein Grundschule Bergstein e.V., auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Beitragseinzug erfolgt sofort nach Beitritt für das laufende
Jahr und danach jährlich im Februar. 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.

Ich werde den Mitgliedsbeitrag jährlich auf das Konto 3017003010 bei der Raiffeisenbank
Simmerath eG (370 696 42) überweisen. IBAN DE39370696423017003010
BIC GENODED1SMR

Unterschrift (Kontoinhaber)
Bitte unbedingt Datenschutzhinweis auf der Rückseite ausfüllen!

Datum/Ort

Datenschutzhinweis:
Wir weisen gemäß §33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der
Mitgliederverwaltung folgende Daten der Mitglieder in gesicherten Dateien gespeichert,
verarbeitet und genutzt werden:
Name, Anschrift, Telefonnummer, email, Kontoverbindung bei Lastschrifteinzug

Erlaubnis:
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogenen Daten
durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung
einverstanden:
Name, Anschrift, Telefonnummer, email, Kontoverbindung bei Lastschrifteinzug
Diese Informationen werden im EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei
eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter
geschützt.
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder
ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der
Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur
Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur
gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken
verwendet werden.
Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die personenbezogenen Daten des
Mitglieds archiviert. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die
Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu
zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

Datum:
Name:
Unterschrift:

