
Beitrittserklärung

Hiermit trete ich dem „Verein der Freunde und Förderer der Joahnnesschule Allagen e.V.“ bei und erkenne die
Satzung an.

(Unbedingt deutlich in BLOCKSCHRIFT ausfüllen, um Irrtümer und Fehlbuchungen zu vermeiden.)

Name             __________________________________

Vorname __________________________________

Straße __________________________________

PLZ / Ort __________________________________

Geb.-datum __________________________________

Tel.-Nr. __________________________________

Email __________________________________

Die  Mitgliedschaft  verlängert  sich  um ein  Jahr,  wenn  sie  nicht  bis  zum Ende  des  jeweils  laufenden  Jahres
gekündigt  wird.  Die  Höhe  des  Jahresbeitrages  wird  von  jedem  Mitglied  selbst  festgelegt.  Dabei  gilt  ein
Mindestbeitrag (z. Zt. 10,- €), der von der Mitgliederversammlung festgesetzt wird.

Mein Jahresbeitrag soll ___________ € betragen.

Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen
personenbezogenen  Daten  wie  Name,  Vorname,  Geburtsdatum,  Adresse,  E-Mail-Adresse,  Telefonnummer,
Funktion  im  Verein  und  Bankverbindung  ausschließlich  zum  Zwecke  der  Mitgliederverwaltung,  des
Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. 
Eine Datenübermittlung an Dritte oder eine Datennutzung für Werbezwecke finden nicht statt. Bei Beendigung der
Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit  sie nicht entsprechend der gesetzlichen
Vorgaben  aufbewahrt  werden  müssen.  Jedes  Mitglied  hat  im  Rahmen  der  Vorgaben  des
Bundesdatenschutzgesetzes/ Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen
Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle
von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

_____________________________________________________
Ort, Datum                   Unterschrift

Einzugsermächtigung

Um  den  Verwaltungsaufwand  für  unsere  ehrenamtlichen  Mitarbeiter  zu  minimieren,  ist  die  Zahlung  des
Jahresbeitrages  bitte  per  Bankeinzug  zu  leisten.  Dazu  bitten  wir,  diese  Einzugsermächtigung  deutlich  lesbar
auszufüllen:

Hiermit ermächtige ich den „Verein der Freunde und Förderer der Johannesschule Allagen e.V.“ bis auf Widerruf,
den fälligen Jahresbeitrag von meinem Konto einzuziehen (bei Neuanmeldung während des Jahres ab sofort).

Kontoinhaber __________________________________

IBAN __________________________________

BIC __________________________________

Name der Bank __________________________________

Sollte sich die Bankverbindung ändern, teile ich dies unverzüglich dem Kassenwart mit. Bei Nichtdeckung des
Kontos oder falschen bzw. veralteten Angaben übernehme ich die dadurch anfallenden Gebühren der Bank.

_____________________________________________________
Ort, Datum                   Unterschrift


