
Stand 03/19 

 

 

Beitrittsanmeldung 
zum 

„Kulturwecker“ Philippsthal (Werra) e.V. 

 
Name, Vorname    

 

Straße    
 

PLZ / Wohnort    
 

E-Mail    
 

Telefon:      Handy:   
 

Geburtsdatum        Hochzeitstag:    

 
Lastschriftmandat 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE65ZZZ00000860644 
Mandatsreferenz: (Mitgliednummer) 

 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir* den „Kulturwecker Philippsthal (Werra) e.V. von meinem 
Konto, den satzungsgemäßen Beitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres* Kontos 
mittels Lastschrift wiederkehrend einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom Kulturwecker Philippsthal auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 
Einzugsrhythmus jährlich (20,00 €) 

 

Kreditinstitut    
 

BIC    
 

IBAN    
 

Kontoinhaber    
(Name+Vorname) 

 

Ich kann/Wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem/unserm Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
 
 

Datum(Eintritt), Ort (Unterschrift des künftigen Mitglieds) 
 
Bitte in Druckschrift ausfüllen, bzw. ankreuzen / ä, ö, ü, ß normal schreiben 
* Nichtzutreffendes streichen 
  
 
 
 
 
 



SEITE 2 zur Beitrittserklärung Kulturwecker Philippsthal e.V. 
 

Stand 03/19 

 
 

Name Vorname 

  

 
 
 
 
 

Einverständniserklärung Datenschutz 
 
Ich willige ein, dass der Kulturwecker Philippsthal e.V., als verantwortliche Stelle, die in 
der Beitrittserklärung erhobenen persönlichen Daten ausschließlich zur 
Mitgliederverwaltung, Kommunikation, zum Zwecke des Beitragseinzuges und der 
Übermittlung von Vereinsinformationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für den 
Verein verarbeitet und nutzt. 
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, 
soweit sie nicht der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.  
 
Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft 
der personenbezogenen Daten, die zu seiner Person an der verantwortlichen Stelle 
gespeichert sind.  Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung gegenüber dem Vorstand 
jederzeit, mit Wirkung auf die Zukunft, widerrufen kann. 
 
 
____________________________                  __________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift – Einverständnis 
 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein Fotos und Videoaufnahmen, die im Rahmen 
meiner Vereinstätigkeit gemacht werden,  auf der Homepage des Vereins 
(www.kulturweckerphilippsthal.de) oder sonstigen Vereins-Publikationen (z.B. Facebook, 
Instagram oder weitere)  veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien 
übermittelt. 
 
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von 
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die 
Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf 
der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden  zeitnah entfernt. 
 
 
 
______________________________          ____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift - Einverständnis  
   
 

http://www.kulturweckerphilippsthal.de/

