Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein „Kind und Hund e.V.“
[ ] für mich persönlich
[ ] für die Firma/den Verein

[ ] als aktives Mitglied

[ ] als Fördermitglied

Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Straße, HsNr.
PLZ/Ort:
Telefon:
Email:
Die Satzung, die aktuelle Datenschutzerklärung und das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten sind
im Internet unter www.kind-und-hund.org abzurufen. Ich erkenne die Satzung des Vereins in vollem Umfange an, die Datenschutzerklärung und das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten habe ich zur
Kenntnis genommen.
Als aktives Mitglied habe ich die Sicherheitsregeln für Schulbesuche erhalten und werde sie befolgen.
Eine Haftpflichtversicherung für meinen Hund, die auch den ehrenamtlichen Einsatz im Unterricht abdeckt, habe ich abgeschlossen.

Ich bin damit einverstanden, dass je nach Bedarf (Zutreffendes ankreuzen!)
[ ] mein Name [ ] Telefonnummer [ ] Emailadresse [ ] Postadresse [ ] Bild
[ ] auf der Homepage [ ] auf Facebook [ ] in der Whatsappgruppe [ ] für Zeitungsberichte
des Vereins öffentlich verwendet werden.
________________________ ,

den ____________

________________________________________

Unterschrift
(bei Minderjährigen auch des Erziehungsberechtigten)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger:
Gläubiger-Identifikationsnummer:
Mandatsreferenz:

Verein „Kind und Hund e.V.“
DE57KUH00001188745
wird separat mitgeteilt

Ich ermächtige/wir ermächtigen den Verein „Kind und Hund e.V.“ Zahlungen von meinem/unserem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Der aktuell gültige Beitrag wird jährlich im März per Lastschrift
eingezogen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Verein „Kind und Hund
e.V.“ auf mein/unser Konto gezogene 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.

[ ]

Ich bin bereit, einen freiwilligen Jahresbeitrag in Höhe von EUR __________ zu zahlen.

Kontoinhaber:
Konto/IBAN:
BLZ/BIC:
Kreditinstitut:
Ich bin damit einverstanden, dass diese Kontodaten nur für vereinsinterne Verwendung gespeichert werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.
Datum: ___________________

______________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

