Beitrittserklärung
„Niger-Partnerschaft Ursberg e.V.“
Durch meine persönliche Unterschrift gebe ich mein Einverständnis, dem Verein
„Niger-Partnerschaft Ursberg e.V.“ als Mitglied beizutreten:

Name

_______________________

Geburtsdatum _________________________

Vorname

_______________________

Telefon

_________________________

Straße, Hausnummer

_______________________

E-Mail

_________________________

PLZ, Wohnort

_______________________

Meinen monatlichen Mitgliedsbeitrag lege ich auf ______ € fest.
Der satzungsmäßige Mindestbeitrag beträgt 2 €.
Der tatsächliche Beitrag richtet sich nach eigenem Ermessen.

____________________________________
Ort, Datum

________________________________________
Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger
Gläubiger-Identifikationsnummer
Mandatsreferenz

„Niger-Partnerschaft Ursberg e.V.“
wird noch beantragt
Mitgliedsnummer

Ich ermächtige den Verein „Niger-Partnerschaft Ursberg e.V.“, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
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.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlungen

______________________________________
Name, Vorname (Kontoinhaber)
______________________________________
Straße, Hausnummer
______________________________________
PLZ, Ort

_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
IBAN
_____________________________________
Kreditinstitut (Name)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BIC

____________________________________
Ort, Datum

________________________________________
Unterschrift

Datenschutzerklärung
Ich willige ein, dass Niger-Partnerschaft Ursberg e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen
personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen Niger-Partnerschaft Ursberg e. V.
gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die
nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu
widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Ort, Datum

Unterschrift des Mitgliedes

