Gemeinschaftszentrum Vechelde e.V.
Beitrittserklärung
Name

Geburtsdatum

Vorname

Geschlecht

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Mitgliedsart (Beitrag*)
Jugendliche/r unter 16 (0€)
IBAN

BIC

Schüler/Studierende/Arbeitslose/Freiwilligendienstleistende (2,5€*)

Bank

Erwachsene (5€*)

Kontoinhaber/in

Hiermit trete ich dem „Gemeinschaftszentrum Vechelde e.V.“ (Kurzform „GzV e.V.“) bei und erkenne die Satzung des Vereins an. Ich bestätige die
Richtigkeit der Angaben zu meiner Person, die ich dem Verein zur Erfassung meiner Daten im Zusammenhang mit dem Beitritt zur Verfügung stelle.

________________________________________________________________________________________________________________
Ort/Datum/Unterschrift
SEPA-Basislastschriftmandat (wiederkehrende Lastschriften):
Gläubiger-Identifikationsnummer des GzV e.V.: IBAN DE86 2709 2555 5843 7258 00 Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige das GzV e.V., den jeweils von mir entsprechend der Gebührenordnung zu entrichtenden Beitrag mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem GzV e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Änderungen meiner Daten werde ich unverzüglich dem GzV e.V. mitteilen.

________________________________________________________________________________________________________________
Ort/Datum/Unterschrift
Datenschutzhinweis für das SEPA-Lastschriftmandat
Die im SEPA-Mandat erhobenen personenbezogenen Daten werden grundsätzlich zur Durchführung der SEPA-Lastschrift verwendet.
Die Informationen zum Datenschutz - insbesondere zu den Informationspflichten bei der Erhebung personenbezogener Daten nach den Artikeln 13
und 14 DSGVO – kann ich der beigefügten Datenschutzerklärung entnehmen oder unter https://gemeinschaftszentrum-vechelde.de/datenschutz
einsehen.

________________________________________________________________________________________________________________
Datenschutz
hinweis

Ort/Datum/Unterschrift
Meine personenbezogenen Daten werden von dem GzV e.V. unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften der EU –Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und
des deutschen Datenschutzrechts (BDSG) für die Verwaltung meiner Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit meiner
gesonderten Einwilligung. Die europäischen und deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz sind zu finden
unter: https://gemeinschaftszentrum-vechelde.de/datenschutz.

Wir als Gemeinschaftszentrum Vechelde e.V. verstehen uns als Gemeinschaft, an der alle Mitglieder aktiv teilnehmen können und sollten. Wir
würden uns freuen, wenn Sie sich an geselligen Aktivitäten des Vereins beteiligen oder sie besuchen.
Zur Vorbereitung und Durchführung unserer Aktivitäten benötigen wir laufend tatkräftige Helfer, da wir nur mit ihnen in der Lage seien werden,
die Vereinszwecke umzusetzen.
Ich helfe gerne bei




Mitarbeit in Arbeitsgruppen
Öffentlichkeitsarbeit




Sponsoring
…

