Antrag auf stille Mitgliedschaft im Verein Wildtierhilfe
Amerang e.V.
Hiermit beantrage ich die stille Mitgliedschaft im Verein Wildtierhilfe Amerang e.V. mit
einem Mindestjahresbeitrag von 20,00 € und/oder einem freiwilligen höheren Beitrag (ohne
Angabe von Gründen jederzeit auf den Mindestbeitrag reduzierbar).
Die stille Mitgliedschaft beginnt mit dem ersten Tag des auf die positive Entscheidung des
Vorstands über den Aufnahmeantrag folgenden Monats und gilt zunächst für ein Jahr. Sie
verlängert sich automatisch, wenn sie nicht rechtzeitig vor Ablauf eines Jahres widerrufen
wird.
Nachdem Sie den Mitgliedsantrag ausgefüllt haben, unterschreiben Sie den Antrag und
senden Sie ihn bitte komplett (alle 3 Seiten):
• entweder per Post an folgende Anschrift: Wildtierhilfe Amerang e.V., Wolfsberg 34,
83123 Amerang
• oder als Scan an: wildtierhilfe.amerang@gmail.com
Die in diesem Antrag erfassten Daten dienen ausschließlich der Vereinsarbeit. Ihre Daten
werden zum Zwecke des Vereins internen Daten- und Textverarbeitung elektronisch
gespeichert, verarbeitet und genutzt, jedoch nicht an Dritte weitergereicht.
Angaben zur Person
Anrede:

Herr

Frau

*Vorname:

_________________________________________

*Nachname

_________________________________________

* Geburtstag

_________________________________________

*Organisation:

_________________________________________
Organisationen sind verpflichtet eine Kontaktperson oben abzugeben

Adresse
*Straße, Hausnr.

_________________________________________

*Postleitzahl, Ort

_________________________________________

*Land

_________________________________________

Kontakt
Telefon

_________________________________________

*Mobil

_________________________________________

*E-Mail

_________________________________________

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder
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Bitte ankreuzen:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Kommunikation bezüglich meiner
Mitgliedschaft im Verein Wildtierhilfe Amerang e.V. über meine genannte E-MailAdresse erfolgt. Ich bin darüber informiert, dass Kommunikation, welche meine
personenbezogenen Daten enthält, seitens Wildtierhilfe Amerang e.V.
ausschließlich per Briefpost erfolgt. Ich bin darüber informiert, dass ich dieses
Einverständnis jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen kann.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Wildtierhilfe Amerang e.V. mir
Informationen an meine genannte E-Mail-Adresse oder Handynummer (per SMS
oder WhatsApp) zusendet. Ich bin darüber informiert, dass ich mein Einverständnis
jederzeit widerrufen und die Zusendung der Informationen ohne Gründe
abbestellen kann.
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum
Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der
Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt
werden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummern, E-Mail-Adresse.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener
Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen
Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum,
Telefonnummern, E-Mail-Adresse. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag
ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem
Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Aktionen personenbezogene Daten und
Fotos von mir auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print
und andere Medien übermittelt. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die
Vereinszugehörigkeit, die Funktion im Verein. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit
gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen
Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung
unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des
Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.
Die stille Mitgliedschaft kann jederzeit formlos, schriftlich und ohne Einhaltung von Fristen
gekündigt werden. Senden Sie Ihre schriftliche und unterschriebene Kündigung bitte an den
Vorstand. Eine Rückerstattung von bereits gezahlten Beiträgen ist nicht möglich.
Der Vorstand von Wildtierhilfe Amerang e.V. behält sich das Recht vor, Mitglieder in
begründeten Ausnahmefällen auszuschließen.
Ich habe die Satzung von Wildtierhilfe Amerang e.V. gelesen und erkläre ich mich damit
einverstanden.
Mit diesem Antrag trete ich Wildtierhilfe Amerang e.V. bei. Durch den Beitritt entstehen
gegenüber Wildtierhilfe Amerang e.V. keinerlei finanzielle, materielle oder sonstige
Forderungsansprüche.
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Beitragssatz
Mindestbeitrag:

20,00

Freiwilliger Beitrag

EURO pro Jahr

________ EURO pro Jahr (zusätzlich zum Mindestbetrag)

SEPA – Lastschriftsmandat:
Unsere Gläubiger-ID: DE35ZZZ00002240524
Ihre Mandatsreferenz: WADer Betrag i. H. v. 20,00 EURO (Mindestbeitrag) plus _________ EURO (freiwilliger
Beitrag) wird erstmals zum Datum des Beitritts und anschließend jährlich im ersten Monat
des Mitgliedschaftsjahres eingezogen.
Geldinstitut:

_________________________________________________

BIC:

_________________________________________________

IBAN:

_________________________________________________

Kontoinhaber: _________________________________________________

Datum:

_________________________________________________

Unterschrift:

_________________________________________________

Wir freuen uns darauf, Sie bald als stilles Mitglied begrüßen zu dürfen.
Der Vorstand
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