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Laufdorfer Weg 30 

35578 Wetzlar 

 

BEITRITTSERKLÄRUNG 

 Ich erkläre meinen Beitritt zum Gesprächskreis Herzkrankheiten zum ______________ 

 Ich möchte an den Treffen der Selbsthilfegruppe teilnehmen 

Als Jahresbeitrag möchte ich _______ zahlen (Mindestbeitrag 12 €) 

Ich habe die Satzung zur Kenntnis genommen und stimme ihr zu. 

Die Datenschutzhinweise auf Seite 2 habe ich zur Kenntnis genommen.  

 Ich stimme der Verarbeitung der freiwillig angegebenen Daten zu  

 Ich erteile SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE12ZZZ00002545324, Mandatsreferenz wird gesondert mitgeteilt. 

Ich ermächtige den Verein „Gesprächskreis Herzkrankheiten“, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 

ich mein Kreditinstitut an, die vom Gesprächskreis Herzkrankheiten auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 

gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kreditinstitut __________________________________________________ 

IBAN DE_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

*freiwillige Angabe, siehe Datenschutzhinweise auf Seite 2 

 

 

Name, Vorname 

 

Straße,   
Hausnummer 

PLZ, Ort 

Geburtsdatum* 

Telefon
 

 
Festnetz* 

Telefon Mobil* 

Mailadresse 

Ort und Datum  Unterschrift 

 

Sie

 

 Bestätigung. um Bitte der mit Mail eine dann erhaltenSie .  Mail
 

senden
per Unterschrift) ohne der (auch o senden Post per und aussdrucken Formular dieses können 
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WIR FREUEN UNS, 

dass Sie sich für eine Mitgliedschaft in unserem Verein entschieden haben und bitten 

Sie, den Antrag auf der Vorderseite vollständig auszufüllen, auszudrucken und uns 

unterschrieben zuzusenden. Sie erhalten von uns dann eine Bestätigung Ihrer 

Mitgliedschaft. 

Der Jahresbeitrag beträgt mindestens 12 €, für Familienmitglieder 6 € und ist anteilig 

ab dem Eintrittsmonat zu zahlen. Die Beendigung der Mitgliedschaft ist jederzeit 

möglich, der erhobene Jahresbeitrag kann nicht zurückerstattet werden. 

Der Verein ist steuerbegünstigt nach Feststellungsbescheid des Finanzamts Wetzlar 

vom 15.11.2022, StrNr 39 250 7138 2. Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich 

absetzbar. 

Datenschutz 

1. Der Verein speichert und verarbeitet die personenbezogenen Daten zur Erfüllung 

seiner Aufgaben und ausschließlich zum Zwecke der Mitglieder- und 

Beitragsverwaltung: 

- Name 

- Anschrift 

- Telefonnummer (freiwillig) 

- Mailadresse 

- Funktionen im Verein 

- Beitragshöhe 

- Geburtsdatum (freiwillig) 

- Bankverbindung und SEPA-Mandat (freiwillig) 

2. Im Formular mit * gekennzeichnete freiwillige Angaben: 

Nicht notwendig, aber für die Kommunikation im Verein wichtig, sind die Angabe 

von Telefonnummern und Geburtsdatum 

Nicht zwingend erforderlich ist die Angabe der Bankverbindung, aber es würde 

die Arbeit des Vereins wesentlich erleichtern, wenn der Jahresbeitrag eingezogen 

werden dürfte. 

3. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden alle Daten gelöscht, soweit keine 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen. Jeder kann Auskunft über die von 

ihm gespeicherten Daten verlangen. 

4. Zugriff auf Ihre Daten haben nur besonders berechtigte, auf den Datenschutz 

verpflichtete Personen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung. Jede andere 

Datenweitergabe erfolgt nur, wenn Sie darin eingewilligt haben oder Gesetzte 

dies erlauben oder vorschreiben. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der 

Vorstand des Vereins. 
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