Schullgeld für Tansaniia e.V.
Vereinsa
adresse:
Birkenka
amp 70
45271 H
Haltern

Aufna
ahmeantrag
Hiermit stelle ich de
en Antrag auf
a Mitgliedsschaft im Verein Schulgeld für Taansania e.V
V.:
Name
e:

Vorname:
V

Geburtsdatum:

Telefon:
T

Straße
e:

PLZ/Ort:
P



E-Maiil:

Die Zustellu
ung aller relevaanten Informatio
onen durch den
n
Verein soll über nebenstehhende E-Mail-Ad
dresse erfolgen

Datens
schutzbes
stimmunge
en
Das Mittglied ist mit der Speic
cherung, Üb
bermittlung und Verarbe
eitung persoonenbezogener Daten für
f
Vereinszzwecke gem
mäß den Bes
stimmungen des Bundes
sdatenschutz
zgesetzes (B
BDSG) einve
erstanden. Die
D
personenbezogenen
n Daten werd
den dabei d
durch geeign
nete technisc
che und orgaanisatorische
e Maßnahmen
vor der K
Kenntnisnahm
me Dritter ge
eschützt. Son
nstige Inform
mationen zu den
d Mitgliedeern und Inforrmationen üb
ber
Nichtmitg
glieder werden von dem Verein grun
ndsätzlich nu
ur verarbeitett oder genutzzt, wenn sie zur Förderung
des Verreinszweckess nützlich sind und kein
ne Anhaltsp
punkte beste
ehen, dass ddie betroffen
ne Person ein
e
schutzwürdiges Interresse hat, da
as der Verarb
beitung oder Nutzung entgegensteht..
Jedes M
Mitglied hat die
d Möglichk
keit, vom Ve
erein Auskun
nft über die persönlichen
p
n Daten zu erhalten.
e
Na
ach
Beendigung der Mittgliedschaft werden
w
diesse Daten wie
eder gelöscht. Personennbezogene Daten, die die
d
Kassenvverwaltung betreffen, werrden gemäß der steuerge
esetzlichen Bestimmunge
B
en bis zu zeh
hn Jahre durrch
den Vorsstand aufbew
wahrt.
Nur Vorsstandsmitglie
eder und son
nstige Mitglie
eder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welcche
die Kenn
ntnis bestimm
mter Mitgliederdaten erfo
ordert, haben
n Zugriff auf personenbez
p
zogene Mitgliederdaten.
Mit mein
ner Unterschrrift erkenne ich die Daten
nschutzbestim
mmungen an
n.

................................................
Ort, Datum

...........................................................................
Unters
schrift

ätige ich, d
dass mir die
d Satzung
g, Ordnung en und Be
eschlüsse des
d
Mit meiiner Untersschrift bestä
Vereinss bekannt sind
s
und ich
h diese ane
erkenne. Ich
h erkläre mich
m
bereit, den Mitglie
edsbeitrag per
Lastsch
hrift einziehe
en zu lassen (Formularr anbei).

................................................
Ort, Datum

...........................................................................
Unters
schrift

..............................................................................
Bei
B Minderjährigen Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreter(s)

(Bei Min
nderjährigen ist die Unte
erschrift des//r Erziehungs
sberechtigten zwingend erforderlich.. Mit der Unterschrift erklärt/en sich
h der/die Errziehungsberrechtigte/n bereit,
b
die Be
eitragszahlunng bis zu Vo
olljährigkeit des
d
Kindes zzu übernehm
men.)
Schulge
eld für Tansa
ania e.V. – A
Amtsgericht Gelsenkirche
G
n – Registerrblatt VR 229
99

Einzugsermächtigung
SEPA Lastschriftmandat:

JA

X

NEIN

Ich/Wir ermächtige(n) den Verein Schulgeld für Tansania e.V. den jeweiligen Mitgliedsbeitrag bei
Fälligkeit von meinem/unserem nachfolgend genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen:
Name, Vorname
des Mitglieds:
Name, Vorname
des Kontoinhabers:
(wenn abweichend)

Kreditinstitut:

IBAN:
BIC:

Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an die vom Verein Schulgeld für Tansania e.V.
auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger-ID:

DE76ZZZ00002052479

(wird vom Verein eingetragen)

Mandatsreferenznummer: wird separat mitgeteilt
Zahlungsart:

wiederkehrende Zahlungen

Ort / Datum:

/

Unterschrift des
Kontoinhabers:

Bemerkungen des Vereins:

Schulgeld für Tansania e.V. – Amtsgericht Gelsenkirchen – Registerblatt VR 2299

