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Antrag auf Mitgliedschaft beim  

Wasserburger Wunschbaum e.V.  
 

 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Wasserburger Wunschbaum e.V. und erkenne die 
Satzung vom 17.11.2009 an. Als Mitglied ist eine aktive Mitarbeit im Verein möglich, aber nicht 
verpflichtend. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12 Euro jährlich und wird im Dezember fällig. 

 

Vorname:   _________________________________________ 

Nachname:   _________________________________________ 

Geschlecht:     weiblich  männlich  divers 

Geburtsdatum:  _________________________________________  

Straße, Hausnummer: _________________________________________ 

PLZ, Ort:    _________________________________________ 

E-Mail*:   _________________________________________ 

 

 

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung 
und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und 
genutzt werden: Namen, Adressen, Geburtsdaten, E-Mailadressen, Bankverbindungen. 

 Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein 
zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Bankverbindung. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses 
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 
 

 Ich möchte eine Einladung zu den Jahreshauptversammlungen des Vereins per E-Mail erhalten.* 

 
 Ich erteile meine ausdrückliche Einwilligung, dass Foto- und Videoaufnahmen von meiner Person bei 

Veranstaltungen und Vereinsarbeit zur Präsentation des Vereines angefertigt und online sowie in 
Printmedien veröffentlicht werden dürfen.* 
 

___________________________________         ________________________________________ 

Ort, Datum               Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin  

 

* freiwillige Angaben 
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Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats für wiederkehrende Lastschriften: 

Der Mitgliedsbeitrag des Wasserburger Wunschbaum e.V. beträgt 12 Euro jährlich. Die Entrichtung 
des Beitrages erfolgt durch Bankeinzug regelmäßig am 06.12. jeden Jahres. 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 06 ZZZ 00000314141 

Mandatsreferenz: _ _ - _ _ (wird vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift vom Verein 

mitgeteilt) 

Ich ermächtige den Wasserburger Wunschbaum e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Wasserburger 
Wunschbaum e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 

 

IBAN: DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Name der Bank: 

Kontoinhaber/in: (falls abweichend vom Mitglied) 

 

 

___________________________________        _________________________________________ 

Ort, Datum             Unterschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin 

 

Sie können diesen Mitgliedsantrag unentgeltlich im Stechl-Keller abgeben oder per Post an den 
Wasserburger Wunschbaum e.V., auf der Burg 11, 83512 Wasserburg senden.  

 


