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Beitrittserklärung 

 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in die Freie Wählergemeinschaft Büsum e.V. 

 

   

Name Vorname Geb.Datum 

   

PLZ/Wohnort Straße Telefon 

   

EMail   

 

Die Höhe des jährlichen Mitgliederbeitrages beträgt (Stand 10.02.2018)  40 €  

 

Ich beantrage eine Beitragsermäßigung als_______________________________. 

(Jugendliche bis Vollendung des 25.Lebensjahres beitragsfrei, 

 Rentner / weitere Familienangehörige halber Beitrag) 

 

Ermächtigung zur Beitragserhebung als SEPA-Lastschrift  

Ich ermächtigte den Verein widerruflich, die von mir nach der Satzung zu entrichtenden Ver-

einsbeiträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen: 

___________________________________________________________________________ 

Bankinstitut                                                                                                                                        BICt 

___________________________________________________________________________ 
IBAN 

___________________________________________________________________________ 
Name, Vornahme und ggf. Anschrift des Kontoinhabers, wenn abweichend von den obigen Angaben: 

 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Last-

schriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsda-

tum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredit-

institut vereinbarten Bedingungen. 

 
Soll das SEPA-Mandat nicht zum Ausgleich von Forderungen gegenüber dem Kontoinhahber dienen, sondern 

zum Beispiel für den Einzug der Vereinsbeiträge eines Dritten so kreuzen Sie bitte unten stehendes Kästchen an 

und gegen Sie den Namen des Mitglieds an. 

 

 Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von 

 

     Name: ___________________________ Vorname: _____________________________ 

 

Unterschrift Kontoinhaber: __________________________________________ 
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Datenschutzbelehrung   

 

Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in der Bei-

trittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsda-

tum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, und Bankverbindung ausschließlich 

zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von 

Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Eine Daten-

übermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet 

ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen 

Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt 

werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutz-

gesetzes/ Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die personenbezo-

genen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Au-

ßerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.  

 

 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen: 

 

Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Filmauf-

nahmen für Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, Neuen Medien und auf der 

Internetseite des Vereines und seinen übergeordneten Verbänden unentgeltlich verwen-

det werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen 

Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an Dritte außer 

der Dachorganisation des Vereins ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie 

kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ich bin damit einver-

standen, dass Fotos und Bilder, die von meiner Person im Zusammenhang mit dem Ver-

einsleben entstehen, vom Verein z.B. im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

für Publikationen und im Internet auf der Homepage des Vereins veröffentlicht werden.  

Ich habe jederzeit das Recht, diese Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall 

oder generell zu widerrufen.  

 

 

 

Ort/ Datum                                                                                  _______________________ 

 

 

Unterschrift                                          _______________________ 

 

 Mit meiner Unterschrift bekunde ich, dass ich  

in Büsum kein eingetragenes  Mitglied in einer  politischen Partei bin. 

 

 

Aufnahme bestätigt durch Vorstandsbeschluss vom 

 
   ___________________________ 


