Drachenvolk e.V. Lindenfels
Änderung bestehender Mitgliedschaft
Die Änderungen sind gültig ab dem

(bitte Datum eintragen).

Persönliche Daten
Vorname:

Geburtsdatum:

Name:

Telefonnummer:

Straße+Nr:

Handynummer:

PLZ+Ort:

E-Mail-Adresse:

Ich willige ein, dass die von mir angekreuzten Daten in die interne Drachenvolk-Adressenliste aufgenommen werden,
die an alle dort eingetragenen Mitglieder via E-Mail verteilt wird, damit wir uns gegenseitig kontaktieren können
(Zutreffendes ankreuzen. Falls dies nicht gewünscht wird, bitte nichts ankreuzen.)
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Informationen an meine Mail-Adresse übermittelt.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen Fotos von mir auf der Homepage des Vereines veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos 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.
Einverständniserklärung nach Bundesdatenschutzgesetz
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,
Telefonummern, E-Mail-Adresse. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht
stattgegeben werden kann.
Ort, Datum

Unterschrift (ggf. der gesetzlichen Vertreter)

Monatsbeitrag
▪ Aktive Mitglieder beteiligen sich an den gemeinsamen Veranstaltungen und helfen tatkräftig bei unserem Spektakulum in
Lindenfels mit (Siehe Satzung §4.3), passive Mitglieder unterstützen den Verein.
▪ Wenn mindestens ein Elternteil schon aktives Vereinsmitglied ist, sind alle Kinder unter 10 Jahren kostenfrei, Kinder von 10 bis
unter 18 Jahren bezahlen den passiven Beitrag.
- Der Beitrag per SEPA-Lastschrift wird jeweils zum 01.03. und 01.09. (bzw. dem darauffolgenden Arbeitstag) eingezogen. Das
Lastschriftmandat wird nach Eingang des Aufnahmeantrages vom Kassenwart zur Unterschrift zugesendet.

€/Monat aktives Mitglied

Der Mindestbeitrag für aktive Mitglieder beträgt 3 €/Monat.

€/Monat passives Mitglied

Der Mindestbeitrag für passive Mitglieder beträgt 2 €/Monat.

mindestens ein Elternteil ist schon aktives Vereinsmitglied. Name:

Unterschrift
Die Satzung ist mir bekannt und ich erkenne sie als verbindlich an.

Ort, Datum:

Unterschrift (ggf. der gesetzlichen Vertreter)

