Gemeinnütziger Verein

„Frederic – Hilfe für Peru“

PERU

Ayuda para aprender a vivir mejor

- Muitakotery camety timaiganakera –Allin Causay Yachanapaq Yanapay -

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich unter Anerkennung der Satzung meinen Beitritt zum

Gemeinnützigen Verein „Frederic - Hilfe für Peru e.V.“
Name ______________ Vorname ______________
Straße

____________________________________________________________

PLZ,Ort

____________________________________________________________

Der Jahresbetrag wird im ersten Quartal des Jahres eingezogen:
MINDESTBEITRÄGE:
(12 .-- €)

Erwachsene

______ , -- €

Familie

______ , -- €

(18.-- €)

juristische Person

______ , -- €

(30.-- €)

ermäßigter Beitrag
______ , -- €
( z.B. Schüler, Auszubildende, Studenten )

_______________________________
( Ort, Datum )

(6.-- €)

_____________________________
( Unterschrift )

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige(n) ich / wir Sie widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden Zahlungen der
Mitgliedsbeiträge für den Verein Frederic - Hilfe für Peru e.V.
zu Lasten meines / unseres Kontos Nr. __________________ BLZ ___________________________
bei der ____________________________________________________________________________
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Frederic – Hilfe für Peru
e.V. auf mein (unser) Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb
von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_______________________________
( Ort, Datum )

_____________________________
( Unterschrift )

Gemeinnütziger Verein „Frederic – Hilfe für Peru“ G. u F. Wielgoss, Friedenstraße 10, D - 97720 Nüdlingen, Tel/Fax: 0971 / 65644 WWW.frederic-hilfe-fuer-peru.de

als gemeinnützig anerkannt vom Finanzamt Schweinfurt Steuer-Nr. 249 / 110 / 00640

Spendenkonto:

Nr. 77771 – BLZ 790 691 81 - Raiffeisenbank Nüdlingen
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Datenschutz
Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in dieser Beitrittserklärung
erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer, Funktion im Verein und Bankverbindung, ausschließlich zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den
Verein, und für alle in der Satzung genannten Zwecke verarbeiten und nutzen darf.
Eine Übermittlung von Daten an übergeordnete Institutionen und Stellen darf nur im Rahmen der in der
Satzung festgelegte Zwecke sowie der satzungsgemäßen Zwecke der übergeordneten Institutionen stattfinden.
Ich habe Kenntnis, dass diese Datenübermittlungen notwendig zur Erfüllung der Zwecke des Vereins auf der
Grundlage der aktuell geltenden Satzung sind ( Anmerkung: Die Satzung steht unter www.frederichfp.de/datenschutz auf der Homepage des Vereins) .
Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb des Vereins findet nicht statt. Eine Datennutzung für
Werbezwecke verbiete ich. Bei Beendigung der Mitgliedschaft sind die personenbezogenen Daten zu löschen,
soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Vor der Löschung mache ich bereits jetzt von meinem Recht auf Datenportabilität ( Art. 20 DS- GVO )
Gebrauch mit der Folge, dass alle personenbezogenen Daten an mich herauszugeben sind.
Ich habe Kenntnis davon, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
und des Bundesdatenschutzgesetzes n.F. – BDSG n.F. - (DSAnpUG EU) ein Recht auf Auskunft über meine
personenbezogenen Daten, die zu meiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind, habe.
Außerdem habe ich im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
Beschwerdestelle ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) in Ansbach)

____________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds/ gesetzlichen Vertreters

