Beitrittserklärung

(bitte bei Ihrem Ortsverein abgeben)

Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den
LandFrauenverband Württemberg-Baden e.V., dessen Satzung ich hiermit anerkenne.
Ortsverein:

Eintrittsdatum:

Mitgliedsbeitrag: 30,00 Euro / Jahr inkl. Versicherungspaket. Keine Aufnahmegebühr.
Name:

Vorname:

Straße:
PLZ, Wohnort:
Tel:

Email:

Beruf:

Geb.-Datum:

Ort, Datum

Unterschrift

Beitrittserklärung

(bitte bei Ihrem Ortsverein abgeben)

Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den
LandFrauenverband Württemberg-Baden e.V., dessen Satzung ich hiermit anerkenne.
Ortsverein:

Eintrittsdatum:

Mitgliedsbeitrag: 30,00 Euro / Jahr inkl. Versicherungspaket. Keine Aufnahmegebühr.
Name:

Vorname:

Straße:
PLZ, Wohnort:
Tel:

Email:

Beruf:

Geb.-Datum:

Ort, Datum

Unterschrift

Erklärung zur Nutzung persönlicher Daten
Ich bin mit der elektronischen Verarbeitung meiner Daten im Rahmen des Vereinszwecks einverstanden.
Ja

Nein

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, auf denen ich im Rahmen von LandFrauenaktivitäten zu sehen bin,
für Vereinszwecke genutzt werden dürfen (Beispiel: Fotogalerie im Internet).
Ja

Nein

Ich bestätige über die Nutzung meiner Daten umfassend aufgeklärt worden zu sein und willige ein, dass der
Verein Fotos, auf denen ich abgebildet bin auf folgenden Internetseiten veröffentlichen darf:
………………………………………………………………… (Internetseite des Vereins)
und www.landfrauen-bw.de

Datum, Unterschrift
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Nutzung persönlicher Daten freiwillig und
kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen.

Erklärung zur Nutzung persönlicher Daten
Ich bin mit der elektronischen Verarbeitung meiner Daten im Rahmen des Vereinszwecks einverstanden.
Ja

Nein

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, auf denen ich im Rahmen von LandFrauenaktivitäten zu sehen bin,
für Vereinszwecke genutzt werden dürfen (Beispiel: Fotogalerie im Internet).
Ja

Nein

Ich bestätige über die Nutzung meiner Daten umfassend aufgeklärt worden zu sein und willige ein, dass der
Verein Fotos, auf denen ich abgebildet bin auf folgenden Internetseiten veröffentlichen darf:

………………………………………………………………… (Internetseite des Vereins)
und www.landfrauen-bw.de

Datum, Unterschrift
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Nutzung persönlicher Daten freiwillig und
kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen.

La n d Fr a u e n ve r e in
Ansprechpart nerin
St raße/ PLZ/ Ort
Telefon/ Fax
Em ail
Gläubiger- I D:

SEPA- La st schr ift m a nda t
I ch erm ächt ige den
LandFrauenv er ein
unt er Angabe der im Folgenden genannt en Mandat srefer enz, Zahlungen von m einem Kont o m it t els
Last schrift einzuziehen.
Zugleich weise ich m ein Kredit inst it ut an, die von diesem Ver ein auf m ein Kont o gezogenen
Last schrift en einzuziehen.
Hinweis: I ch kann inner halb von acht Wochen, beginnend m it dem Belast ungsdat um , die Er st at t ung
des belast et en Bet rags verlangen. Es gelt en dabei die m it m einem Kredit inst it ut vereinbart en
Bedingungen.
M a n d a t sr e f e r e n z:

Vornam e und Nachnam e des Mit glieds

Vornam e und Nachnam e der Kont oinhaberin/ des Kont oinhabers

St raße und Hausnum m er der Kont oinhaberin/ des Kont oinhabers

PLZ und Ort der Kont oinhaberin/ des Kont oinhabers

Nam e der Bank

DE

BI C der Bank

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

I BAN

Dat um

Ort

Unt erschrift der Kont oinhaberin
des Kont oinhabers

Der Einzug der Er st last schrift er folgt zum __ . ___. ________

