Dorfverein Wir für Elbingerode e.V.
37412 Elbingerode am Harz

Aufnahmeantrag
Hiermit trete/n ich/wir dem Dorfverein Wir für Elbingerode e.V. bei.
_______________________________________________________________________________________
Name
/
Vorname
/
Geburtsdatum oder Verein, Verband, Ins tu on, Firma
_____________________ __ __ __ __ __ ____________________________________________________
Strasse
/
Postleitzahl
/
Ort
/
E-Mail-Adresse
Ich/wir erkenne/n die Satzung sowie die Beitrags- und Finanzordnung des Vereins an.
Ich/Wir möchte/n Mitglied werden als:
Einzelperson ab 16 Jahre

Jahresbeitrag:
15,00 €

Familie (Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres)*

25,00 €

Verein, Verband, Ins tu on

15,00 €

Firma, juris sche Person
*Bei Familienbeitrag sind die Familienangehörigen anzugeben:

25,00 €

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

Name

Name

/ Vorname

/ Vorname

/ Geburtsdatum

/ Geburtsdatum

Name / Vorname / Geburtsdatum

Name / Vorname / Geburtsdatum

Ändern sich zukün ig die Beiträge in der Beitrags- und Finanzordnung, so gelten diese als vereinbart.

SEPA-Lastschri mandat: Ich ermäch ge den “Dorfverein Wir für Elbingerode e.V.” Zahlungen von meinem
Konto mi els Lastschri einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredi ns tut an, die vom “Dorfverein Wir für Elbingerode e.V.” auf
mein Konto gezogenen Lastschri en einzulösen. Rücklastschri gebühren sind vom Schuldner zu tragen. (Mandatsnummer wird vom
Kassenwart im Rahmen des Einzugs übermi elt.) Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Ersta ung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredi ns tut vereinbarten
Bedingungen.
_________________________________
Kredi ns tut
oder

_ _ _
Bankleitzahl

_ _ _

_ _

| ___ ___ ____
Kontonummer

DE__|____|____|____|____|__ ________|___
IBAN

BIC

Ich bin mit der Übermi lung von Post per E-Mail einverstanden (insb. Einladung zu Mitgliederversammlungen). Bei Änderung
der E-Mail-Adresse werde ich den Verein informieren. Sollte ich keine Mail haben, bekomme ich alles an meine Postadresse
Mit der Speicherung, Übermi lung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den
Bes mmungen des Datenschutzes (EU-Datenschutzgrundverordnung, Nds. Datenschutzgesetz) bin ich einverstanden.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskun über diese Daten von mir zu erhalten. Meine Erklärung kann
ich jederzeit widerrufen. Meine Daten werden nach meinem Austri aus dem Verein zum Jahresende gelöscht.

______________________, den __ __ . __ __ . 2020
(Ort)
(Datum)

___________________________________________
(Unterschri )

