
Ich/	  Wir	  möchte(n)	  Mitglied(er)	  des	  Bürgerverein	  Hellerhof	  e.V.	  werden:
Personendaten

Herr r 	  Frau r Titel Mitglieds-‐Nr.

Name Vorname
Geburtsdatum

Ehepartner	  /Lebenspartner

Herr r 	  Frau r Titel Mitglieds-‐Nr.

Name Vorname
Geburtsdatum

Kinder

Name Vorname
Mitglieds-‐Nr. Geburtsdatum

Name Vorname
Mitglieds-‐Nr. GeburtsdatumGeburtsdatum

Anschrift

Straße

PLZ/Ort

Telefon 	  	  	  	  	  Email

Bankverbindung	  /Einzugsermächtigung

Kontoinhaber 	  	  	  	  	  IBAN	   DE
	  	  	  	  	  _	  _	  	  _	  _	  _	  _	  	  _	  _	  _	  _	  	  _	  _	  _	  _	  	  	  _	  _	  _	  _	  	  _	  _

Bank/Sparkasse 	  	  	  	  	  BIC	  
	  	  	  	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  	  _	  _	  _

Düsseldorf,	  den

Düsseldorf,	  den Unterschrift
Kontoinhaber

Datenschutz

Mit	  meiner	  /	  unseren	  Unterschrift(en)	  erkenne(n)	  ich/wir	  für	  alle	  angemeldeten	  Personen	  die	  aktulle	  Satzung	  und	  
Beitragsordnung	  und	  die	  Hinweise	  zum	  Datenschutz	  an.	  Eine	  aktuelle	  Satzung	  und	  Beitragsordung	  habe(n)	  ich/wir	  erhalten.

Düsseldorf,	  den

Unterschrift(en)	  neue(s)	  Mitglied(er)

Bürgerverein	  Hellerhof	  e.V.,	  Postfach	  410149,	  40576	  Düsseldorf	  ●	  info@buergervereinhellerhof.de	  ●	  www.buergervereinhellerhof.de
Vorstand:	  Christa	  Schmidt,	  Werner	  Pesch,	  Klaus	  Erkelenz

Gläubiger-‐Idenbfikabonsnummer:	  DE49ZZZ00000692346	  
Mandatsreferenz:	  wird	  später	  bekannt	  gegeben	  (	  Mitgliedsnummer(n)	  )	  
SEPA-‐Lastschri.mandat	  
Ich	  ermächbge	  den	  Bürgerverein	  Hellerhof	  e.V.,	  Zahlungen	  von	  meinem	  Konto	  per	  Lastschrif	  einzuziehen.	  Zugleich	  weise	  ich	  mein	  
Kredibnsbtut	  an,	  die	  von	  dem	  Bürgerverein	  Hellerhof	  e.V.auf	  mein	  Konto	  gezogenen	  Lastschrifen	  einzulösen.	  
Hinweis:	  Ich	  kann	  innerhalb	  von	  acht	  Wochen,	  beginnend	  mit	  dem	  Belastungsdatum,	  die	  Erstagung	  des	  belasteten	  Betrages	  verlangen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Es	  gelten	  dabei	  die	  mit	  meinem	  Kredibnsbtut	  vereinbarten	  Bedingungen.	  

Mir	  /	  uns	  ist	  bekannt,	  dass	  die	  mit	  diesem	  Aufnahmeantrag	  erhobenen	  Daten	  weiterverarbeitet	  werden	  und	  auf	  Datenträgern	  
gespeichert	  werden.	  	  Die	  Daten	  werden	  ausschließlich	  zu	  Vereinszwecken	  im	  Rahmen	  der	  Satzung	  und	  Beitragsordnung	  
verwendet	  und	  verarbeitet.	  	  


