Kulturbahnhof Hersbruck e.V. i.G.

c/o Dr. Horst Arndt-Henning
Hermann-Löns-Str. 3
91217 Hersbruck

Beitrittserklärung
Name:

____________________________________________________________________

(Ehe-)Partner: ____________________________________________________________________
Straße:

____________________________

PLZ Ort: ______________________________

Telefon:

____________________________

e-Mail:

______________________________

Geburtsdatum: ____________________________


Ich/wir beantrage/n die ordentliche Mitgliedschaft gemäß § 3 der Vereinssatzung mit einem
Jahresbeitrag von …………… €
(mindestens 45,00 € für Einzelpersonen, 60,00 € für Ehepaare, 30,00 € reduziert.
Höhere Jahresbeiträge sind sehr willkommen!)



Ich/wir beantrage/n die Fördermitgliedschaft gemäß § 3 der Vereinssatzung mit einem
Monatsbeitrag von  25,00 €
 50,00 €
 ……:….€

Mir ist bekannt, dass die Mitgliedschaft nur zum Ablauf des Kalenderjahres beendet werden kann.
Die Kündigung bedarf der Schriftform.
Mitarbeit (bitte ggf. ankreuzen):


Ich bin an der weiteren kulturellen Ausgestaltung Hersbrucks im Rahmen des Vereins interessiert
und möchte mich an der Vereinsarbeit beteiligen.

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates:


Ich ermächtige den Verein, den jährlichen Vereinsbeitrag von meinem Girokonto,
Kontoinhaber: ____________________________________________________
IBAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , bei der _________________________________
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein
Konto gezogene Lastschrift einzulösen. (Gläubiger-ID: DE18ZZZ00002292628)

Datenschutzbestimmung:
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, Adressen,
Telefonnummern, Mailadressen.
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen:
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer,
E-Mail-Adresse. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen
Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins
veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem
Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die
Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins
veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.

Ort:

__________________________

Datum: _________________________

Unterschrift/en: _____________________________________________________________

