
Beitrittserklärung zum Volksbildungswerk (VBW) Fürstenzell e.V.

Name: ________________________ Vorname: _________________________
Straße: ________________________ PLZ / Ort: ______/ __________________
Telefon: _______/ ________________ Email:       _________________________

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Volksbildungswerk Fürstenzell e.V.
(Vereinsanschrift: Irsham 33 a, 94081 Fürstenzell)

_______________, den _______________ Unterschrift: _______________________

Dem Mitglied wird eine Kopie der Datenschutzerklärung sowie der jeweils gültigen
Vereinssatzung ausgehändigt.

Gläubiger-Identifikationsnummer DE47ZZZ00000702858
Ihre Mandatsreferenznummer _____________________

Erteilung einer Lastschriftermächtigung und SEPA-Lastschriftmandates

SEPA-Lastschriftmandat und Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich das VBW Fürstenzell e.V. widerruflich, den von mir zu entrichtenden Jahresbeitrag
(derzeit 10,00 €) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die vom VBW Fürstenzell e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsempfänger: 
Volksbildungswerk Fürstenzell e.V., Irsham 33 a, 94081 Fürstenzell

Daten des Kontoinhabers:

Name: ________________________ Vorname: _________________________
Straße: ________________________ PLZ / Ort: ______/ __________________
IBAN: _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _
Kreditinstitut:___________________________________

_______________, den _______________ Unterschrift: _______________________

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
kontoführenden Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im
Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Bei eventuellen Erstattungen bin ich
einverstanden, dass das angegebene Konto auch hierfür verwendet wird.



Datenschutzerklärung

Ich willige ein, dass das VBW Fürstenzell e.V. als verantwortliche Stelle die in der
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Adresse,
Telefonnummer, Email und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von Vereinsinformationen
durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die
jeweiligen Fachverbände oder Dachorganisationen erfolgt nur im Rahmen der durch diese
Verbände festgelegten Zwecke. Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine
Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt.
Bei der Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht,
soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden
müssen. 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht
auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem besteht bei fehlerhaften Daten ein
Korrekturrecht.

_______________, den _______________ Unterschrift: _______________________

Ich willige außerdem ein, dass das VBW Fürstenzell e.V. Bilder von vereinsbezogenen
oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Website des Vereins und
Vereinspublikationen veröffentlicht, sowie an Presse und sonstige Medien zum Zwecke
der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.

_______________, den _______________ Unterschrift: _______________________


