Männerchor „Eintracht“ 1905 Nentershausen e.V.
- MEISTERCHOR IM CHORVERBAND RHEINLAND-PFALZ
- MITGLIED IM CHORVERBAND RHEINLAND-PFALZ
- INHABER DER ZELTERPLAKETTE

Mitgliedsantrag / Datenblatt
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Männerchor „Eintracht“ 1905 Nentershausen e.V. als:
 aktives Mitglied

 inaktives Mitglied

 Förderer

_____________________________________________________________________________

Name, Vorname

_____________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer

_____________
PLZ

___________________________________________________________

Ort

_______/_________________________

________/__________________________

Festnetz Telefonnummer

Mobilfunk Telefonnummer

_________________________________

________/_________/_________________

E-Mail-Adresse

Verheiratet:
NEIN 
(Bitte ankreuzen)

JA 

Geburtsdatum



________/________/__________________

Hochzeitstag

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise auf der nächsten Seite!
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung sowie die Beitragsordnung als verbindlich an. Außerdem bestätige ich, dass
ich die umseitig beschriebenen Informationen zum Datenschutz und zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden
habe.
Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter bereit, für Forderungen des Vereins aus
dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten.

_______________________________________
Datum, Ort

____________________________________

Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift(en)
der/des gesetzlichen Vertreters)

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Beitragszahlungen für den Männerchor „Eintracht“
Nentershausen bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos
IBAN:

DE __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __

Kreditinstitut:

_______________________________________

BIC:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Sollte ich Änderungen der Bankverbindung nicht rechtzeitig dem MGV mitteilen, werde ich die entstehenden Rückbuchungskosten übernehmen.

_______________________________________
Datum, Ort

____________________________________

Unterschrift des Kontoinhabers

___________________________________________________________________________
Name, Vorname:

Hinweise zum Mitgliedsantrag / Datenblatt
Auszug aus der Beitragsordnung (Stand: 2008):
 Aktives Mitglied
 Aktives Mitglied

5,00 € / Monat
2,00 € / Monat (auswärtig / Jugendliche / junge Erwachsene in Ausbildung, im BFD oder FSJ, Studenten)

 Inaktives Mitglied
 Förderer:
 Förderer:

2,00 € / Monat
Spende* i.H.v.__________€ wird einmalig abgebucht
Spende* i.H.v.__________€ wird jährlich bis auf Widerruf abgebucht

(beitragsermäßigt)

*gilt nicht als Vereinsbeitritt bzw. Mitgliedsbeitrag. Eine Spendenquittung kann auf Wunsch ausgestellt werden.
Die Vergünstigung wird max. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr gewährt, wenn jedes Jahr - bis spätestens 01.05. des Jahres - eine gültige (Ausbildungs-)Bescheinigung beim Vorstand eingereicht wird.

Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich zum Jahresende erfolgen und sie muss dem Vorstand spätestens zum
01.10. des Jahres zugestellt sein.

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte
1.

Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in der Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B. Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Lizenzen, Funktionen im Verein).

2.

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der
• Erhebung,
• Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung),
• Nutzung
ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft.

3.

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu, soweit dies den satzungsgemäßen
Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht.

4.

Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf
• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung,
• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit,
• Löschung oder Sperrung seiner Daten.

Hilfe bei der Durchführung von Aktivitäten
Wir als kulturtragender und gemeinnütziger Verein verstehen uns als Gemeinschaft, an der alle Mitglieder aktiv teilnehmen können und sollten. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch die geselligen Veranstaltungen des Vereins besuchen. Zur Vorbereitung
und Durchführung unserer verschiedenen Aktivitäten benötigen wir laufend tatkräftige Helfer, da wir nur mit ihnen in der Lage
sind, das Vereinsleben zu einem günstigen Preis anbieten zu können.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, bei nachstehenden Vereinsarbeiten zu helfen (Zutreffendes bitte ankreuzen):
 Vorbereitung und Durchführung von Festen und sonstigen Veranstaltungen
 Kuchen backen/Kaffeeausschank
 Essenausgabe/Küchendienste
 Getränkeausschank
 Aufräumen bei Veranstaltungen
 Mitarbeit in Ausschüssen
Für Rückfragen oder Anregungen steht dir unser Vorstand gerne zur Verfügung.
Homepage:
https://www.eintracht1905.de/wir-ueber-uns/unser-vorstand
E-Mail:
info@eintracht1905.de

