S ä n g e r v e r e i n i g u n g 1873/1889 N i e d e r – E r l e n b a c h

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als:
O
aktives Mitglied
im O Frauenchor
O
förderndes Mitglied

im O Männerchor

zur Sängervereinigung 1873/1889 Nieder-Erlenbach.
Mindestbeitrag für Aktive: 96,-- € jährlich Mindestbeitrag für Fördernde: 36,-- € jährlich
Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Geburtsdatum:

Telefon:

E-Mail:

Geworben durch:

Unterschrift:

Datum:

SEPA Lastschriftmandat

Ich ermächtige die Sängervereinigung 1873/89 Nieder Erlenbach, Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
Sängervereinigung 1873/89 Nieder Erlenbach auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend ab dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die von meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

•
•

unsere Gläubiger-Identifikationsnummer DE44ZZZ00000650629
die Mandatsreferenz: ist ihre Mitgliedsnummer mit einem M

Angaben des Zahlungspflichtigen:

Kontoinhaber Vor-/ Zuname:
Straße:
PLZ und Ort:
IBAN:
Kreditinstitut:
SWIFT BIC:
Ort, Datum, Unterschrift:

Bitte wenden und die Datenschutz Erklärung unterschreiben!!

Datenschutzerklärung
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von dem Verein zu folgenden
Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an die Mitglieder des
geschäftsführenden und des erweiterten Vorstandes, den hessischen Sängerbund
oder andere Dachorganisationen, die Hausbank, die Versicherungsgesellschaft der
Vereinshaftpflicht sowie die weiteren aktiven Mitglieder weitergegeben bzw.
übermittelt und dort ebenfalls zu den folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt
werden:
Mitgliederbetreuung und Beziehungspflege für die Dauer der Mitgliedschaft
und z.B. für steuerliche Themen 10 Jahre danach.
Unregelmäßige Rundschreiben zu Einladungen, Auftritten und Details zur Ergänzung
der jeweiligen Jahresterminliste hinsichtlich konkreter Vereinsveranstaltungen
sowie Teilnehmerlisten von Helferinnen und Helfern und deren Einsatz-Zeiten.
Veröffentlichungen von Fotos und zum Vereinsleben in der lokalen Presse und in
den örtlichen Aushangs-Schaukästen bis 1 Jahr nach dem jeweiligen Event.
Der Hausbank für die SEPA Abbuchung der Mitgliedsbeiträge.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich jegliche Daten von Mitgliedern des
Vereins nicht an Nicht-Mitglieder weitergeben darf.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten
Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der DSGVO vom 25.5.2018 (Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union)
erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein
Einverständnis hinsichtlich Veröffentlichungen ohne für mich nachteilige Folgen
verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ein Widerruf meines Einverständnisses zur Verarbeitung meiner Mitgliedsdaten
sowie der Entgegennahme von e-Mails oder Rundschreiben führt zur Beendigung
der Mitgliedschaft. Meine Widerrufserklärung werde ich an den Verein unter
folgender Adresse richten:
An einen der jeweils amtierenden Vorstandsvorsitzenden, z.Zt. ja3fischer@tonline.de.
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine
Daten sowohl von dem Verein als auch bei den Mitgliedern des Vorstandes gelöscht,
sofern keine finanziellen Verpflichtungen mehr offen sind.
Ort, Datum, Unterschrift:____________________________________________

