Aufnahmeantrag K.U.L.T. e.V, Franz-Jacob-Str. 4 a, 10369 Berlin
Ich beantrage für mich / den Minderjährigen die Mitgliedschaft /
Entdecker-Mtgliedschaft / Förder-Mitgliedschaft (nichtzutreffendes jeweils streichen)

Name:…………………………………………….
Vorname: ……………………………………….
Straße: …………………………………………..
PLZ/Ort: …………………………………………
Geb. Datum: …………………………………….
Telefon: ………………………………………….
(Namensänderungen und Wohnsitzwechsel sind schnellstmöglich mitzuteilen.)

E-Mail-Adresse: ………………………………………………
Ich stimme der Kontaktaufnahme durch Telefax oder email zu.
(Namensänderungen und Wohnsitzwechsel sind schnellstmöglich mitzuteilen.)

Der Mitgliedsbeitrag beträgt zur Zeit mindestens:
jährlich 60,- €
(bei unterjähriger Zahlung 16,- € pro Quartal bzw. 6,- € pro
Monat).
Minderjährige bis 16 Jahre zahlen die Hälfte.
Ich möchte meine Zahlung in der angegebenen Höhe vornehmen:
Jahr ....................€ / Quartal .................... € / Monat .................. €
Die Satzung des Vereins ist mir bekannt; ich erkenne diese an.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass vorstehende Daten,
unter Beachtung der DS-GVO und BDSG-neu, für vereinsinterne
Zwecke in einer EDV-gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei
gespeichert, übermittelt und geändert werden.
Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht
begründet werden.
Die Datenschutzrichtlinie des Vereins habe ich zur Kenntnis
genommen.
Ich bin damit einverstanden, dass Bild- und Tonaufnahmen,
Textbeiträge über mich/meine Kinder im Internet und Printmedien
veröffentlicht werden. Bild- und Tonaufnahmen, Texte verfolgen

ausschließlich den Zweck, den Verein und insbesondere unsere
Aktivitäten in der Öffentlichkeit darzustellen.
Wir weisen darauf hin, dass die Veröffentlichungen im Internet, bei
einem Widerspruch der Einwilligung, nicht vollständig gelöscht
werden können.
Wir werden aber größte Sorgfalt bei allen Veröffentlichungen
gewährleisten.
Das Einverständnis kann jederzeit beim Vorstand schriftlich
widerrufen werden.
………………………
(Ort, Datum)
…………………………………….....................
………………………………………………………..
(Unterschrift Mitglied) (ggf. Unterschrift/en des/der gesetzlichen Vertreter/s)
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem ersten Tag des auf die positive
Entscheidung des Vorstandes über den Aufnahmeantrag folgenden Monats.
Sollte aus irgendeinem Grund ein Austritt aus dem Verein gewünscht werden:
Der Austritt ist zum Ende eines Jahres möglich und muß spätestens zum
30.9. des Jahres schriftlich erklärt werden und beim Vorstand eingetroffen
sein.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige K.U.L.T e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom K.U.L.T e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Vorname und Name (Kontoinhaber, falls abweichend vom
Antragsteller) .............................................................................
Kreditinstitut (Name und
BIC)...........................................................
IBAN : D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
Datum, Ort und Unterschrift ............................................................
Gläubiger-Identifikationsnummer DE44ZZZ00002451725.
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

