
Brasilien-Cooperative-Haltern e.V.
Recklinghäuser Str. 21
45721 Haltern am See
Tel. 02594-9595-78    Fax: -79

A u f n a h m e a n t r a g   zwecks Fördermitgliedschaft

Ich/Wir möchte(n) die Fördermitgliedschaft der Brasilien-Cooperative-Haltern e.V.  
erwerben/aufrechterhalten.

Die Vereinssatzung habe(n) ich/wir erhalten oder eingesehen und stimme(n) mit 
ihrem Inhalt überein.

Ich/Wir bitte(n) mit folgenden Daten in das Mitgliederverzeichnis des Vereins 
eingetragen zu werden:

1    2 3

Name: ________________ ________________  _______________
Vorname: ________________  ________________  _______________
Straße/Nr: ________________  ________________  _______________
PLZ,Ort: ________________  ________________  _______________
Geb.-Dat.: ________________  ________________  _______________
Telefon ________________  ________________ _______________
Fax: ________________  ________________  _______________
e-Mail: ________________  ________________  _______________

________________ _______________ _______________
        Unterschrift         Unterschrift         Unterschrift

(Für Anträge auf Fördermitgliedschaft von Einzelpersonen wird nur die Spalte 1 
benötigt. Sollten für Anträge auf Familienmitgliedschaft die Spalten 1-3 nicht 
ausreichen, bitte einen weiteren Vordruck anheften.) 

Den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 

15,- €   für Auszubildende 
30,- €   für Einzelpersonen
50,- €   für Familien

(nicht zutreffendes bitte streichen) kann die  Brasilien-Cooperative-Haltern e.V. bis 
auf Widerruf von folgendem Konto abbuchen:

Kontoinhaber(in): ___________________________
IBAN: ___________________________
BIC: ___________________________
Kredinstitut: ___________________________

 Mit meiner Unterschrift willige ich in das Lastschriftverfahren ein. 

Ort/Datum:________________ Unterschrift:________________________



Datenschutzerklärung

Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass 
ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes 
getroffen worden sind.

Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen 
Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden 
kann.

Ich bin mit der Verarbeitung und Weitergabe folgender persönlicher Daten 
einverstanden: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, 
Emailadresse, Geburtstag und –ort, Mobilfunknummer, Bankdaten zum Bankeinzug
des Mitgliedsbeitrages und etwaiger Sonderumlagen.

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufe kann.

Ich bin darüber hinaus einverstanden mit der Veröffentlichung folgender Mitglieder-
daten im Internet: Name, Vorname, Wohnanschrift, Geburtsdatum und -ort, Telefon,
Telefax, Emailadresse, Mobilfunknummer, Funktion im Verein. Mir ist bekannt, dass 
diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine den europäischen vergleich-
baren Datenschutzbedingungen kennen und dass der Verein die Vertraulichkeit, 
Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht 
garantieren kann.

Diese Einwilligungserklärungen erfolgen freiwillig und in Kenntnis der jederzei-
tigen Widerrufbarkeit.

Ort/Datum:________________ Unterschrift:________________________

Aufnahme von         Minderjährigen

Wir, die Sorgeberechtigten, der/des […] beantragen die Aufnahme unseres Kinders 
[Name, Vorname, Lebensalter in vollen Jahren, Wohnort, Kommunikationsdaten] in 
den Verein Brasilien-Cooprative eV.

Wir erklären als Sorgeberechtigte die Zustimmung zu allen Erklärungen in diesem 
Antrag und bestätigen, dass wir zur Kenntnis genommen haben, dass ein Widerruf 
der Einwilligung während der Dauer der Minderjährigkeit unseres Kinders nur 
wirksam ist, wenn er auch von uns abgegeben wird.

Unsere Zustimmungserklärung erstreckt sich auch auf die Teilnahme unseres 
Kindes an Vereinsveranstaltungen und Mitgliederversammlungen einschließlich der 
Wahrnehmung des aktiven und passiven Wahlrechts, soweit in der Satzung 
vorgesehen, sowie die Pflicht zur Bezahlung der von der Mitgliederversammlung 
beschlossenen Mitgliedsbeiträge und Umlagen.

Ort/Datum:________________ Unterschrift:________________________


	Den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von
	Kontoinhaber(in): ___________________________
	BIC: ___________________________
	Kredinstitut: ___________________________

	Ort/Datum:________________ Unterschrift:________________________
	Ort/Datum:________________ Unterschrift:________________________
	Ort/Datum:________________ Unterschrift:________________________

