Beitrittserklärung
Auch ich will den „Förderverein Burg Reichenstein e. V.“
in seiner Aufgabe unterstützen und ihm beitreten.

(Name, Vorname)

(Geburtsdatum)

(Telefon)

(E-Mail-Adresse für Infos über Veranstaltungen, wenn gewünscht)
_________________________________________________________________________________

(Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Änderungen der Mitgliedschaft (z.B. neue Adresse, neue Bankverbindung) sind dem Verein umgehend mitzuteilen.
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt
werden: Namen, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummern und Bankverbindung.
Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen
personenbezogenen Daten wie Namen, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummern und
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht
statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden
müssen.
Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für Veröffentlichungen,
Berichte, in Printmedien, sozialen Netzwerken, Neuen Medien und auf der Internetseite des Vereines unentgeltlich
verwendet werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein
Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an Dritte ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

(Ort , Datum)

(Unterschrift Antragsteller)
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Bankeinzugsermächtigung

Der Jahresbeitrag (Mindestbeitrag 18,00€) beträgt

€

Der Familienjahresbeitrag (Mindestbeitrag 25,00€) beträgt

€

Ich ermächtige Sie widerruflich, den Beitrag
jährlich
halbjährlich
(zutreffendes bitte ankreuzen)

beginnend ab:

zu Lasten meines/unseres Kontos bei folgender Bank:

IBAN:

BIC:

einzuziehen.

(Name, Vorname, Wohnort)

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens kontoführenden
Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.
Neben der Zahlung des Jahresbeitrages bin ich bereit - nicht bereit - mich an Arbeiten zum Erhalt der
Burg zu beteiligen.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)
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