Beitrittserklärung
Ich trete / Wir treten dem Verein Bürger helfen Bürgern e.V. mit sofortier Wirkuni bei und ich erteile

meine / wir erteilen unsere Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung der nachstehenden personenbezogenen Daten iemäß den umseiti biedruckten Erläuterunien.
Mitilied

P rtner ls Mitilied

N me:

................................................................

..............................................................

Vorn me:

................................................................

..............................................................

PLZ Wohnort:

................................................................

..............................................................

Str ße und H usnr.:

................................................................

..............................................................

Geburtsd tum:

................................................................

..............................................................

Telefon

................................................................

..............................................................

E-M il:

................................................................

..............................................................

Ich bin/Wir sind mit der Übersenduni von Miteilunien (z.B. Einl dunien zur Mitiliedervers mmluni) per E-M il einverst nden.

Zum 1. Februar jeden Jahres bez hle ich / bez hlen wir folienden Beitr i:

□
□
□
□

€ 20,00 für Erw chsene
€ 25,00 für Ehep re und Lebensp rtnersch fen
€ 30,00 für F milien und Alleinerziehende mit Kindern
€ …….. für juristsche Personen

Ort, D tum

......................................................................................................................................

Unterschrifen

................................................................

..............................................................

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiier-Identik tonsnummer des Vereins: DE43ZZZ00001075701
Ihre M nd tsreferenz: (wird vom Verein n chiereicht)
Ich ermächtie den Verein, Z hlunien von meinem Konto mitels L stschrif einzuziehen. Zuileich weise ich
mein Kreditnsttut n, die vom Verein Bürier helfen Büriern e.V. uf mein Konto iezoienen L stschrifen einzulösen. Ich k nn innerh lb von cht Wochen, beiinnend mit dem Bel stunisd tum, die Erst tuni des bel steten Betr is verl nien. Es ielten d bei die mit meinem Kreditnsttut vereinb rten Bediniunien.
Zahlungsart: Jährlich wiederkehrende Zahlung.
Kreditnsttut:

......................................................................................................................................

IBAN:

D E __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Kontoinh ber:

......................................................................................................................................

Ort, D tum

......................................................................................................................................

Unterschrif Kontoinh ber

......................................................................................................................................
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Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten
Die in der Beitritserkläruni nieiebenen personenbezoienen D ten - insbesondere N me, Anschrif, Telefonnummer, B nkd ten -, sind für die Mitiliederverw ltuni des Vereins erforderlich und
werden uf der Grundl ie iesetzlicher Bestmmunien erhoben.
Sofern Sie eine Hilfeleistunien durch ein nderes Vereinsmitilied wünschen, ieben wir die notwendiien D ten (N me, Anschrif, Telefon, Mitiliedsnummer etc.) n d s helfende Mitilied weiter.
Sofern Sie ls Helfer für ein Vereinsmitilied täti werden, ieben wir die notwendiien D ten (N me,
Telefon etc.) n den Hilfesuchenden weiter.
D rüber hin us wird der Verein Ihre D ten nicht ohne Ihre Einwilliiuni n Drite weiterieben.
Jederzeit sind Sie berechtit, Auskunft über die zu Ihrer Person iespeicherten D ten und eine
Berichtigung, Löschung oder Sperrung dieser D ten zu verl nien.
Jederzeit können Sie ohne Ani be von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebr uch m chen
und die erteilte Einwilliiuni zur Erhebuni und Ver rbeituni Ihrer D ten mit Wirkuni für die Zukunf
ändern oder iänzlich widerrufen.
Sie können den Widerruf entweder post lisch, per E-M il oder per F x n den Verein übermiteln. Es
entstehen Ihnen d bei keine weiteren Kosten ls die Portokosten.
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