An den

VEREIN DER FREUNDE DES BURGGYMNASIUMS E.V.
Burgstraße 18 - 67659 Kaiserslautern - ☏ 0631-371630 - Fax 3716369

BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit erkläre(n) ich/wir meinen/unseren Beitritt zum

Verein der Freunde des

Burggymnasiums e.V. in Kaiserslautern ab dem _______ . _______ . _______

(Datum eintragen)

Nachname: ________________________________________________
Vorname(n): ________________________________________________
Straße:

________________________________________________

PLZ / Ort:

________________________________________________

Telefon:

________________________________________________

Email:

________________________________________________

Ich bin/wir sind bereit, einen jährlichen Beitrag von € .................... zu leisten. (Der jährliche
Mindestbeitrag beträgt 15,- € laut Beschluss der Hauptversammlung vom 1. März 2012).
Ihre o.a. Daten werden gemäß der europäischen DSGVO vom 25.5.2018 ausschließlich zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von Vereinsinformationen von uns verarbeitet und genutzt.
Eine darüberhinausgehende Datenübermittlung an Dritte außerhalb des Vereins findet nicht statt. Bei Beendigung der
Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten gelöscht. Jedes Mitglied hat das Recht auf Auskunft bezüglich der zu
seiner Person gespeicherten Daten. Ferner hat das Mitglied im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht.
Ermächtigung zum Einzug des Jahresbeitrags mittels SEPA-Lastschrift
Ich ermächtige den Verein „Freunde des Burggymnasiums e.V.“ widerruflich, den von mir/uns zu entrichtenden
Jahresbeitrag in oben genannter Höhe jährlich durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Verein „Freunde des Burggymnasiums e.V.“ auf meinem Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN:

DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

Kontoinhaber:

________________________________________________
Nur falls abweichend vom beitretenden Mitglied

Hinweis: Der Verein ist als gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt. Beiträge und Spenden können
demnach steuerlich abgesetzt werden. Die Finanzämter erkennen i.A. Beträge unter 100 Euro als Spende an,
wenn der entsprechende Kontoauszug vorgelegt wird. Deshalb verschicken wir Spendenbescheinigungen nur
auf Anfrage.
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns die SEPA-Lastschrift-Ermächtigung erteilen würden. Dieses
Verfahren erleichtert uns die Verwaltungsarbeit sehr. Wir werden Ihren Jahresbeitrag dann jeweils im Laufe des
Monats September oder Oktober einziehen.
Die Informationen zur DSGVO habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen. Mit meiner/unserer Unterschrift
stimme(n) ich/wir dem SEPA-Lastschriftverfahren zum Einzug des Mitgliedsbeitrags zu.

_______________________________________
Ort und Datum

__________________________________________
Unterschrift(en)

