
B e i t r i t t s e r k l ä r u n gB e i t r i t t s e r k l ä r u n g

□ Hiermt  erkläre ich meinen  Beitritt zum Verein  „Integrationslotsenteam Jever e.V.“  „Integrationslotsenteam Jever e.V.“  mit  Wirkungmit  Wirkung
vom vom 

 
□ Als „Aktives Mitglied“ leiste ich meinen Beitrag durch meine aktive Mitarbeit im Verein.  

□ Als „Passives Mitglied“ bin ich damit einverstanden, dass der Jahresmindestbeitrag in Höhe von 
25 €  gem. Beschluss der Mitgliederversammlung von meinem Konto abgebucht wird.  

□         Mein Jahresbeitrag  soll  höher sein als der  Jahresmindestbeitrag.  Ich möchte einen  Betrag in  Höhe 
            von  ________ € (Betrag bitte eintragen) von meinem Konto abbuchen lassen.

□ Ich möchte  -  einmalig - einen Betrag in  Höhe von   ________ €  (Betrag bitte  eintragen) zum 
______________  von meinem Konto abbuchen lassen und bitte gleichzeitig um Ausstellung einer 
Spendenbescheinigung. (Nichtzutreffendes bitte streichen)

 Name:
 Vorname: 
 Geb.-datum:
 Straße:
 PLZ, Ort:
 Telefon:
 E-Mail:

Meine Bankverbindung, von der der Beitrag – bis auf Widerruf – abgebucht werden soll:
                      

 Bank: 
 IBAN:  
 BIC

        
- Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils am 1. Januar eines jeden Jahres fällig.
- Die Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar.
- Die mir ausgehändigte Vereinssatzung erkenne ich an.
- Ich werde die von mir unterschriebene Schweigepflichterklärung incl. Anlage in allen Bereichen beachten.
- Eine Spendenbescheinigung wird gern auf Anforderung ausgestellt.
- Ich stimme zu, dass der Verein im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit alle notwendigen Daten speichert, ggf.
  übermittelt und Datenveränderungen und -löschungen gem. Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vornimmt.
 

______________________________                                  _______________________________

                    Ort, Datum                                   Unterschrift
Mit Ihrer Entscheidung, den Verein als Mitglied bzw. Fördermitglied zu unterstützen,Mit Ihrer Entscheidung, den Verein als Mitglied bzw. Fördermitglied zu unterstützen,

stärken Sie das Mit- und Füreinander hier in der Stadt Jever. stärken Sie das Mit- und Füreinander hier in der Stadt Jever. 
Stand 03.2016Stand 03.2016
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