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77652 OG-Windschläg 

 Aufnahmeantrag  
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein „Gemeinsam in Windschläg – Nachbar-
schaftshilfe e. V.“     als  Helfer/in             als  förderndes Mitglied 
 

Vorname                                   Nachname         Geburtsdatum 

        
Anschrift 

  

PLZ  Wohnort 

     

Telefon                                                                                        Mobiltelefon 

  

Email‐Adresse 

  
 

Ich habe Kenntnis von der Satzung und der Geschäftsordnung genommen und erkenne 
diese an.   Mir ist bekannt, dass der Verein „Gemeinsam in Windschläg – 
Nachbarschaftshilfe e. V." meine Daten ausschließlich zu Vereinszwecken speichert und sie  
nicht an Dritte weitergibt. Eine Weitergabe der Daten erfolgt ausschließlich zu Vereins-      
zwecken. Hiermit erkläre ich mich ausdrücklich einverstanden.  
  Der jährliche Mitgliedsbeitrag von 12,- € 
  Mein freiwillig höherer Mitgliedsbeitrag von ___ €      wird per Lastschrift abgebucht. 
 

Ort, Datum Unterschrift 

    
 

 Zusatz bei minderjährigen Mitgliedern:  
 Ich stimme dem Aufnahmeantrag meines Kindes  zu. 
 Gleichzeitig erkläre ich, dass ich für die Beitragsverpflichtung meines Kindes einstehe. 
 

Ort, Datum Unterschrift 
    

 

SEPA Lastschriftsmandat 
 

Hiermit ermächtigen ich/wir den Verein „Gemeinsam in Windschläg–Nachbarschaftshilfe e. V.“ den Mitgliedsbeitrag 
von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/unser Kreditinstitut an, 
die vom Verein „Gemeinsam in Windschläg – Nachbarschaftshilfe e. V.“  eingezogenen Lastschriften einzulösen. 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden  
Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Diese Ermächtigung ist jederzeit widerrufbar. Hinweis: 
Innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, kann dee Erstattung des belasteten 
Betrages verlangt werden. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Kreditinstitut  BIC                                  IBAN 

    DE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Ort, Datum Unterschrift 
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