
Bürgerverein Gielde e.V. 
Geschäftsadresse Otto-Konrad Kühne – Mühlenstraße 7 – 38315 Gielde 

 

Beitrittserklärung 
Hiermit erkläre ich meinen/unseren Beitritt in den Bürgerverein Gielde e.V. unter Anerkennung der 

Satzung, Geschäftsordnung und Beitragsordnung. 

Persönliche Angaben des neuen Mitgliedes: (* Pflichtfeld) 

Vorname*:  ___________________________ 

Nachname*: ___________________________ 

Straße, Hausnr.*: ___________________________ 

PLZ, Ort*:  ___________________________ 

Geburtstag*: ___________________________ 

E-Mail:  ___________________________ 

Telefon/Mobil: ___________________________ 

Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit 

dies für Vereinsinterne zwecke erforderlich ist.            

 

        ___________________________________  
        Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller / ges. Vertreter 

Neben meiner Person möchten wir als Familie beitreten: (* Pflichtfeld) 

(Direkte Familienangehörige in, welche im selben Haushalt leben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

bitte wenden! 

Vorname*: ________________________ 

Nachname*: ________________________ 

Geburtstag*: ________________________ 

E-Mail:   ________________________ 

 

Vorname*: ________________________ 

Nachname*: ________________________ 

Geburtstag*: ________________________ 

E-Mail:   ________________________ 

 

Vorname*: ________________________ 

Nachname*: ________________________ 

Geburtstag*: ________________________ 

E-Mail:   ________________________ 

 

Vorname*: ________________________ 

Nachname*: ________________________ 

Geburtstag*: ________________________ 

E-Mail:   ________________________ 

 



Beitragswahl:  

Gemäß der Beitragsordnung wählen wir folgenden Beitrag (zutreffendes Ankreuzen): 

 12€ / Jahr, je Vereinsmitglied (Familie mit vier Personen entsprechend 48€/Jahr) 

 frei wählbaren Gesamtbeitrag von _________ € / Jahr (Mindestbeitrag 12€ / Person jährlich beachten) 

 

Einzugsermächtigung: 

Ich bin damit einverstanden, dass der von mir zu entrichtende Beitrag an den Bürgerverein  

 

 halbjährlich (15.03. und 15.09.) 

 jährlich (15.03.) 

vom Konto  IBAN   ____________________________________________ 

BIC   ____________________________________________ 

Kontoinhaber ____________________________________________ 

abgebucht wird. 

 

Offizieller Mandatstext SEPA Basis-Lastschriftmandat (wird vom Verein ausgefüllt):  

Gläubiger-Identifikationsnummer:  ______________________________ 

Mandatsreferenz:    ______________________________ 

 

SEPA – Lastschriftmandat  

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Bürgerverein Gielde e.V., Zahlungen von meinem (unserem) 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die 

von Bürgerverein Gielde auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann 

(Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen. 

 

        ___________________________________  
        Ort, Datum, Unterschrift Kontoinhaber 

Die Beitragspflicht beginnt mit dem 1. des Beitrittsmonats. Wenn jährliche Zahlweise gewählt wird, der 

Eintritt jedoch nach dem 15.03. erfolgt, wird im laufenden Kalenderjahr die Abbuchung anteilig zum 

15.09. vorgenommen.  

Datenschutzhinweis:  

Ihre persönlichen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt, sind nur dem 

Vereinsvorstand zugänglich und werden nicht an Dritte weitergegeben.  

Der Vereinsvorstand verwendet Ihre Postanschrift und e-Mailadresse ausschließlich dazu, um Ihnen 

Informationen rund um „Bürgerverein Gielde“ e.V., Einladungen, Weihnachtsgrüße, u.ä. zukommen zu 

lassen. Wenn Sie das nicht möchten, dann informieren Sie uns bitte:  

o  Ich möchte keine weiteren Informationen rund um „Bürgerverein Gielde“ e.V., Einladungen, 

Weihnachtsgrüße o.ä. erhalten – weder per E-Mail, noch per Briefpost.  
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