
 

 

Mitgliedsantrag für den Förderverein       

Aktive Projekt-Schule Stephanskirchen e.V.  

Angaben zur Person  

__________________________________________________________   ___________________  

Name           Vorname        Geburtsdatum  

____________________________________________________________________________________  
Postleitzahl / Ort  

____________________________________________________________________________________  
Straße / Hausnummer  

____________________________________________________________________________________  

Telefon-, Handynummer  

____________________________________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse  
  

Angaben zur Mitgliedschaft  

Ich möchte ordentliches Mitglied □ / Fördermitglied □ werden (bitte ankreuzen).  

Info: Ordentliche Mitglieder können nur natürliche Personen werden. Sie sind bei der 

Mitgliederversammlung stimmberechtigt. Fördernde Mitglieder können natürliche und juristische Personen 

werden. Sie haben kein Stimmrecht.   
  

Ermächtigung zur Beitragserhebung als SEPA-Lastschrift  
 Ich  ermächtige  den  Verein  widerruflich,  die  von  mir  nach  der  Satzung  zu 

 entrichtenden Vereinsbeiträge (aktuell 18 Euro) bei Fälligkeit per Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.  

  

_ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _     _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  

IBAN                    BIC  

______________________________________________________     _________________________  

Kreditinstitut                        Jährl. Beitrag (18 Euro oder mehr)  

____________________________________________________________________________________  

Name, Vorname und ggf. Anschrift des Kontoinhabers, wenn abweichend vom aufzunehmenden Mitglied  

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
  

Datenschutz: Ich willige ein, dass der Förderverein Aktive Projekt-Schule Stephanskirchen e.V. als verantwortlicher die erhobenen 

personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Email-Adresse, Telefonnummer und SEPA-Daten 

ausschließlich zum Zwecke der Mitgliedsverwaltung und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und 

nutzt. Eine Datenweitergabe an Dritte, außerhalb des Vereins findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls 

nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht. Jedes Mitglied hat im Rahmen der 

Vorgaben des Datenschutzes das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten. Im Falle von fehlerhaften Daten besteht 

ein Korrekturrecht.  

 Ich bin damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen, die während Veranstaltungen gemacht werden, zu Veröffentlichungszwecken 

des Vereins verwendet werden.  

 

__________________________________________________________________________________  
Datum         Unterschrift für Mitgliedsantrag und SEPA-Lastschrift    

       


