Beitritts-Erklärung
zum Förderverein Stadtbibliothek Syke e.V.
1. Vors. Ulrich Hoferichter, Westerstr.12 in 28857 Syke,Tel. 60672
Bitte ausfüllen – und unterschrieben an den Kassenwart

Fasanenweg 8, 28857 Syke senden – oder in der Stadtbibliothek Syke abgeben.
Name, Vorname............................................................................................................

Straße.............................................................................................................
PLZ, Ort........................................................................................................................

Telefon/E-Mail.................................................................................................
Ich/Wir werde(n) Mitglied:
Vereinseintritt ab .............................................
□ Beitrag 12 Euro pro Jahr / 18 Euro pro Ehepaar/Lebenspartner
□ mein/unser Jahresbeitrag Euro
□ Ich/Wir spende(n) ............. Euro auf das Konto
KSK Syke (BIC: BRLADE21SYK)
IBAN: DE 39 29151700 1110163928

Datum.............................................. Unterschrift........................................................
(Beiträge dieses e.V. sind als Spenden steuerlich absetzbar ! )

Einzugsermächtigung
Ich/Wir bin/sind einverstanden, dass der Jahresbeitrag von............. Euro
von meinem/unserem Konto IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
bei der.........................BIC ________________ abgebucht wird.
Datum...................................Unterschrift/en.............................................................

bitte wenden:

Einwilligungserklärung gem. DatenSchutzGesetz (DSG)
für den Förderverein Stadtbibliothek Syke e.V.
Wir weisen gem. § 33 DSG darauf hin, dass zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung und –betreuung folgende Daten in automatisierten Dateien
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden:
- Name
- Anschrift
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Bankverbindung
- Datum des Vereinsbeitritts
 Ich bin /Wir sind einverstanden mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im
Wege der elektronischen Datenverarbeitung:
- Name
- Anschrift
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Bankverbindung
- Datum des Vereinsbeitritts
 Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit
dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene
Daten und Fotos von mir/uns auf der homepage des Vereins
http://www.foerderverein-stadtbibliothek-syke.de/ veröffentlicht.
 Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir jederzeit gegenüber dem Vorstand der
Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen
kann/können.
In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft
eingestellt. Bereits auf der homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden
dann unverzüglich entfernt.
 Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dies Einverständnis nicht
stattgegeben werden kann.
Name: …………………………………

Vorname: ………………………………

Datum……………………….. Unterschrift/en…………………………
(Den Inhalt dieser Seite werden Sie bekommen mit dem Aufnahmeschreiben)
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