
Beitr i t tserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein „iThemba elitsha e.V.“

Vorname: Nachname:

Straße: PLZ:  

Ort :  Telefon:

E-Mail :

Der Jahresbeitrag für Erwachsene beträgt mindestens 60 Euro; für Erwerbslose mind. 12 Euro.
Sie können iThemba elitsha e.V. auch gerne mit einem höheren Betrag Ihrer Wahl fördern.
Der Jahresbeitrag kann vierteljährlich oder jährlich von Ihrem Konto abgebucht werden.
Ich möchte gerne ______ Euro pro Jahr bezahlen.

Einzugsermächtigung:

Hiermit bevollmächtige ich den Förderverein „iThemba elitsha e.V.“ widerruflich, den von mir zu  
leistenden Jahresbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos mittels Lastschrift einzuziehen:

  vierteljährlich in Höhe von ______ Euro

  jährlich in Höhe von ______ Euro 

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

Alle Beiträge an unseren als gemeinnützig anerkannten Verein sind in Deutschland von der  
Einkommenssteuer abzugsfähig.

Datum:  Unterschrift:

elitsha
neue Hoffnung e.V.

An
iThemba elitsha e.V.
Simone Dimmerling
Schillingsrotter Str. 43b
50996 Köln



Mitgl iedschaft : 

Antrag Mitgliedschaft  
iThemba elitsha - neue Hoffnung e.V.
Schillingsrotter Str. 43b 
50996 Köln

Erklärung zur Datenverarbeitung gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung

Als Mitglied des gemeinnützigen Vereins iThemba elitsha - neue Hoffnung e.V. willige ich ein, 
dass die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft bei dem gemeinnützigen Verein iThemba elitsha -  
neue Hoffnung e.V. anfallende Daten (Name, Anschrift, Bankdaten mit Kontonummern, 
Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) von dem gemeinnützigen Verein iThemba elitsha -  
neue Hoffnung e.V. allein zum Zwecke der Durchführung des bestehenden bzw. bei Neumitgliedern  
entstehenden Mitgliederverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen auf Basis  
aktueller Sicherheitsstandards erhoben, verarbeitet und genutzt werden; dass Bilder von der Teilnahme  
an der Mitgliederversammlung, Feiern oder sonstigen Veranstaltungen, auf denen ich erkennbar bin,  
auf der Homepage des gemeinnützigens Vereins iThemba elitsha - neue Hoffnung e.V. veröffentlich  
werden dürfen.  

Jede darüberhinausgehende Nutzung personenbezogener Daten und Bilder, sowie die Erhebung  
zusätzlicher Daten und Informationen bedürfen regelmäßig meiner Einwilligung und Zustimmung.  

Meine Daten dürfen nicht zum Zweck der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung an  
Dritte weitergegeben werden.  

Ich habe jederzeit das Recht, meine Einwilligung formlos gegenüber dem Vorstand von  
iThemba elitsha - neue Hoffnung e.V. zu widerrufen, wobei der Widerruf der Einwilligung die  
Rechtmäßigkeit der Einwilligung nicht beseitigt.  
 
 

Ort, Datum:  
 
 
 
 

Vor- und Nachname:  
 
 
 

Unterschrift:  


