
 

 

Aufnahmeantrag für Vereinsmitglieder 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in den Verein „Nähen hilft!“ e.V.  

 

 

Persönliche Angaben 

     
Name       Vorname 

__________________________________________  __________________________________________   

Straße, Hausnummer     PLZ, Ort 

__________________________________________  __________________________________________   

Mobilnummer zur Aufnahme in die Whatapp Gruppe  E-Mail 

__________________________________________  __________________________________________ 

Geburtsdatum  

__________________________________________  

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins sowie die Festsetzungen der Beiträge in der jeweils 

gültigen Fassung an.  

Die Satzung des Vereins wird durch die Unterschrift auf diesem Antrag anerkannt. Sie kann auf der Homepage unter 

www.naehehilft.de/der-verein.eingesehen oder auf Verlangen ausgehändigt werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass ich Mitteilungen des Vereins erhalte. (Newsletter) 

Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

vor Erhalt des Widerrufs bleibt hiervon unberührt. 

 

______________________________________  ____________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich den Verein „Nähen hilft!“ widerruflich, meinen Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

SEPA Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den Verein „Nähen hilft!“ Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 

weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 

verlangen. 

O      Jahresbeitrag       36,00  EUR 

O      freiwilliger Beitrag:      _____ EUR 

 

IBAN:      DE__ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 

BIC:                  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Name der Bank:               _________________________________________________________ 

Kontoinhaber (falls abweichend):    _________________________________________________________ 

Gläubiger-ID:           DE65ZZZ00002376560 

Mandatsreferenz:         ergibt sich aus Nachname-Vorname-Eintrittsjahr  
 

 

 

Ort, Datum: _____________________________       Unterschrift: ________________________________ 

(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten notwendig.) 

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Datenschutzhinweis 

Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb achten wir auf die Einhaltung der 

datenschutzrechtlichen Vorgaben, welche sich insbesondere aus der Europäischen Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) und aus dem Bundesdatenschutzgesetz ergeben: 

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -

betreuung Ihre oben angegebenen Daten in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt 

werden. 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten durch den Verein zur 

Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden.  

Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen 

Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung, in Facebook und auf der 

Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt.  

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen 
Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft 
eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich 
entfernt. 

 

______________________________ ___________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 

 

 

 

 

  


