Hebewerk e. V. - Aufnahmeantrag für ordentliche und fördernde Mitglieder
Ordentliches Mitglied kann jede natürliche Person werden, die im Verein aktiv mitarbeiten möchte,
um den Vereinszweck und die Verwirklichung der Vereinsziele zu unterstützen. Förderndes Mitglied
kann jeder werden, der uns ausschließlich regelmäßig finanziell unterstützen möchte. Die
Mitgliedschaft muss schriftlich gegenüber dem Vorstand beantragt werden (§ 4 Abs. 2 Satzung
Hebewerk e. V.).
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Hebewerk e.V.
als ordentliches Mitglied O

oder als Fördermitglied O

Name, Vorname:
geboren am:
PLZ, Ort:
Straße, Hausnummer:
Telefon/Handy- Nr.:
E-Mail:
Die Satzung ist mir bekannt und ich erkenne sie als verbindlich an:
http://hebewerk-eberswalde.de/satzung
"Jedes Mitglied legt seinen Mitgliedsbeitrag > 12 €/Jahr nach eigenem Ermessen und finanziellem
Spielraum fest. Zum Ende eines jeden Jahres kann das Mitglied seinen Beitrag neu bewerten und für das
kommende Jahr durch E-Mail an den Vorstand neu anpassen. Sofern das Mitglied nicht zum Jahresende
kündigt oder seinen Beitrag anpasst, gilt dieser festgelegte Betrag auch für das neue Jahr. " (Beschluss der
Mitgliederversammlung vom 26.10.2019)
Mein Beitrag beträgt jährlich

Euro

Der Betrag ist bis zum 31. März jeden Jahres durch Überweisung/Dauerauftrag an den Hebewerk e.V.
Bankverbindung: Sparkasse Barnim IBAN: DE66 1705 2000 0940 0334 53
BIC: WELADED1GZE
unter dem Verwendungszweck: Name, (Mitglied/Fördermitglied) zu überweisen.
Mir ist auch bekannt, dass ich keine langfristige Bindung an den Verein eingehe, weil ich jederzeit mit
sofortiger Wirkung austreten kann (§ 4 Absatz 4 Satzung).
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Informationen zu Vereinsaktivitäten an die oben
angegebene E-Mail Adresse übermittelt.
Einverständniserklärung nach Bundesdatenschutzgesetz
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch den Verein zur
Mitgliederverwaltung und internen Organisation (DSGVO lt. Anhang) im Wege der elektronischen
Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.
Ort, Datum
Unterschrift
Vom Vorstand auszufüllen
Vorstandsbeschluss zur Aufnahme am:
Ergebnis: Aufnahmeantrag wird einstimmig angenommen ( )
wird abgelehnt ( )

