Mitgliedsantrag
TiaReZa e.V., Höriblick 16, 78224 Singen

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein TiaReZa e.V. ab dem _________
Name, Vorname

___________________________________________

Geburtsdatum

___________________________________________

Straße

___________________________________________

PLZ/Wohnort

___________________________________________

Telefon

___________________________________________

email

___________________________________________

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist jederzeit schriftlich möglich. Eine teilweise Rückerstattung des
geleisteten Mitgliedbeitrages ist nicht möglich.
Folgende Jahresbeiträge sind jährlich zum 01.03., spätestens bis zum 31.03. jeden Kalenderjahres
fällig.
Jahresbeiträge: (zutreffendes bitte ankreuzen)
aktives Mitglied

60,-- Euro

( )

passives Mitglied / Fördermitglied

20,-- Euro

( )

Juristische Personen

100,-- Euro

( )

Datenschutzerklärung erhalten und zur Kenntnis genommen.
Die Beitragszahlung erfolgt jährlich per SEPA-Lastschrift zum 01.03. jeden Jahres (keine Vorab-Info
mehr nötig). Bei unterjährigem Eintritt erfolgt die SEPA-Lastschrift im Folgemonat des
Eintrittsmonats.
Sollten Sie unseren Verein mit einem höheren Jahresbeitrag unterstützen wollen, würden wir uns
freuen, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen.
Gerne senden wir Ihnen einen entsprechenden Mitgliedsantrag zu.

Über zusätzliche Spenden würden wir uns sehr freuen. Selbstverständlich erhalten Sie auf Wunsch
eine Spendenbescheinigung. Verwenden Sie hierzu bitte unten stehende Bankverbindung oder auf
unserer Homepage www.tiareza.de unter Spenden den PayPal-Spendebutton.
Vielen Dank

___________________, den____________

_____________________________________

(Ort)

(Unterschrift. Bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigten)

TiaReZa e.V.
VR702998

(Datum)

1. Vorstand : Markus Krämer
2. Vorstand : Sandra Keller

Sparkasse Hegau-Bodensee
IBAN : DE91 6925 0035 1055 3900 07
BIC : SOLADES1SNG

SEPA-Lastschriftmandat
(wiederkehrende Zahlungen)
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE31ZZZ00002352049
Mandatsreferenz: wird Ihnen separat mitgeteilt
Ich ermächtige den Verein TiaReZa e. V., widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein TiaReZa e.V. auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belastenden Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber: ______________________________________
Kontonummer: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Bankleitzahl: __ __ __ __ __ __ __ __

Kreditinstitut: ____________________________________ BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
IBAN: DE __ __I__ __ __ __I__ __ __ __I __ __ __ __I__ __ __ __ I__ __
Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der
Mitgliedschaft gespeichert.

___________________, den____________
(Ort)

(Datum)

_____________________________________
(Unterschrift, bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigten)

Wir weisen gemäß §33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung und -betreuung die Daten des vorliegenden Mitgliedsantrages sowohl
elektronisch als auch in Papierform gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.
Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ausschließlich durch erneute
Einverständniserklärung.
Die Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt nach Beendigung der Mitgliedschaft.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der von mir gemachten personenbezogenen
Daten durch den Verein TiaReZa e.V. zur Mitgliederverwaltung und -betreuung im Wege der
elektronischen und papierhaften Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem
Annahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

___________________, den____________

_____________________________________

(Ort)

(Unterschrift, bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigten)

TiaReZa e.V.
VR702998

(Datum)

1. Vorstand : Markus Krämer
2. Vorstand : Sandra Keller

Sparkasse Hegau-Bodensee
IBAN : DE91 6925 0035 1055 3900 07
BIC : SOLADES1SNG

