Mitgliedschaft im Bodanbürger e.V.

Aufnahmeantrag

(bitte zurückschicken an nebenstehende Postadresse,
oder E-Mail wolfgang.flick@bodanbuerger.de oder Fax-Nr. 07531-697173)
Bodanbürger e.V., c/o Wolfgang Flick
Augustaweg 6, 78465 Konstanz

Hiermit beantrage ich,
Firma / Organisation
Name, Vorname
Geburtsdatum

PLZ/Wohnort
Telefon
E-Mail

die Aufnahme in den Bodanbürger e.V. ab dem: _____________________
Als 12-Monatsbeitrag zahle ich (Zutreffendes bitte ankreuzen)

□ _ _ _ EUR als freiwilligen Beitrag
□ den Mindestbetrag von 9,00 EUR als Rentner, Pensionär, Jugendlicher bis zum vollendeten
17. Lebensjahr, Schüler, Student, Auszubildender oder Person mit geringem Einkommen oder
Empfänger sozialer Leistungen

□ den Mindestbetrag von 19,00 EUR als Einzelperson
□ den Mindestbetrag von 29,00 EUR als Familie ab 2 Personen
□ den Mindestbetrag von 49,00 EUR als Firma, Organisation, Institution
Ort, Datum, Unterschrift:

x_________________________________________________________
(bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters)

SEPA-Lastschriftmandat (unsere Gläubiger-ID DE24ZZZ00001867078)
(Einzug erfolgt jährlich im Monat des Mitgliedschaftsbeginns)
Mandatsreferenz ist: Ihre Mitgliedsnummer

Ich ermächtige den Verein Bodanbürger e.V., Zahlungen von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags
verlangen. Es gelten Dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen,

Kreditinstitut: _

____________

BLZ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Kto-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kto-Inhaber: _

_________________________________________________

BIC/Swift-Code: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _| _ _ _ _| _ _ _ _ | _ _
Die Daten werden nur für den Zahlungsverkehr der Mitgliedsbeiträge beim Verein elektronisch gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.

x _____________________, den ______________ ______________________________
(Ort)

(Datum)

(Unterschrift)
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Bitte beachten Sie auch die Datenschutz-Einwilligung auf der Rückseite bzw. 2. Seite!

Straße

Mitgliedschaft im Bodanbürger e.V.

Aufnahmeantrag

(bitte zurückschicken an nebenstehende Postadresse,
oder E-Mail wolfgang.flick@bodanbuerger.de oder Fax-Nr. 07531-697173)
Bodanbürger e.V., c/o Wolfgang Flick
Augustaweg 6, 78465 Konstanz

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Ich/Wir willige/n ein, dass der Bodanbürger e.V. die im Mitgliedsantrag angegebenen
personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Geburtsdatum, Anschrift und
Beitragszuordnung zu einer Personengruppe erhebt, speichert und verarbeitet, um mich/uns
als Mitglied im Bodanbürger e.V. in der entsprechenden Beitragsgruppierung zu registrieren.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung
zusätzlicher Informationen bedarf es der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche
Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
▢
ich/wir willige/n ein, dass der Bodanbürger e.V. die Telefonnummer für Rückfragen
oder Benachrichtigungen des Vereins, erhebt, speichert und nutzt,

▢
ich/wir willige/n ein, dass der Bodanbürger e.V. die E-Mailadresse für Rückfragen
oder Benachrichtigungen des Vereins sowie für den Versand der MitgliedsbeitragsBescheinigungen/-Rechnungen erhebt, speichert und nutzt,
▢
ich/wir willige/n ein, dass der Bodanbürger e.V. die Bankdaten zum SEPALastschrifteinzug der Mitgliedsbeiträge erhebt, speichert und nutzt,
________________________________________________________________________________________

Alle Daten werden nur vom Bodanbürger e.V. erhoben, gespeichert und genutzt und nicht
an andere weitergegeben.

x [Ort, Datum]:

______________________________________________________

x [Unterschrift des Betroffenen]: _______________________________________________________
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, den Bodanbürger e.V. um umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit vom Bodanbürger e.V. die Berichtigung, Löschung und
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern
oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per
Fax an den Bodanbürger e.V. übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als
die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
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