Brauckmanns Kerkstieg 6
info@winser-heimatverein.de
29308 Winsen (Aller)
www.winser-heimatverein.de
Tel. 05143 / 8140
__________________________________________________________________________

BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit erkläre(n) ich/wir meinen Beitritt zum WINSER HEIMATVEREIN E.V.
ab dem ____________________
Name:___________________________

Vorname: ___________________________

Beruf: ___________________________

geb. am

(freiwillig, siehe * auf der Rückseite)

___________________________
(freiwillig, siehe ** auf der Rückseite)

Partner (nur ausfüllen, wenn Familienmitgliedschaft gewünscht wird):
Name:___________________________

Vorname: ___________________________

Beruf: ___________________________

geb. am

(freiwillig, siehe * auf der Rückseite)

___________________________
(freiwillig, siehe ** auf der Rückseite)

Anschrift:_________________________________________________________________
Tel.:___________________________

Email:______________________________

(freiwillig, siehe *** auf der Rückseite)

(freiwillig, siehe **** auf der Rückseite)

Jahresbeitrag bei Einzelmitgliedschaft € 35,00 / bei Familienmitgliedschaft € 45,00
Der Einzug des Jahresbeitrages erfolgt jährlich zum 30.06.
Datum_____________________

Unterschrift: ________________________
Unterschrift: ________________________

___________________________________________
SEPA - Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE03ZZZ00000259002
Mandatsreferenz: (Mitgliedsnummer)
Ich ermächtige den Winser Heimatverein, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschriften einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Winser Heimatverein 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 meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung
__________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
BIC (8 oder 11 Stellen)
__ __ __ __I__ __ __ __I__ __ __ __I__ __ __ __I__ __ __ __I__ __ __ __I
IBAN
___________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift
Sämtliche Daten werden nach der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung gespeichert und verarbeitet!

Erklärungen zu Seite 1
Mit Sternchen versehene Angaben sind freiwillig! Es werden keinerlei Daten von uns an Dritte
weitergegeben. Die freiwilligen Angaben können jederzeit gelöscht werden.

* Die Angabe Ihres Berufes erbitten wir, da sich viele Vereinsmitglieder entsprechend ihren Kenntnissen
ehrenamtlich einbringen möchten. So können wir Sie gezielt ansprechen.
** Die Angabe Ihres Geburtstages erbitten wir, da der Verein zu runden Geburtstagen gratulieren möchte
*** Die Angebe Ihrer Interessen erbitten wir, damit wir Sie ggf. auf entsprechende Angebote des Vereins
aufmerksam machen können
**** Telefonnummer und E-Mail-Adresse nutzen wir, um auf diesem Wege Kontakt mit Ihnen aufnehmen zu
können

