Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich
Nachname
Vorname
Geburtsdatum
Anschrift
PLZ und Ort
Mailadresse

die Mitgliedschaft im Verein
Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V.
Humboldtstr. 12, 60318 Frankfurt
Die Satzung habe ich erhalten. / Bitte schickt mir eine Satzung zu.
(Nichtzutreffendes streichen)

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12 € jährlich.
Frankfurt, den _________________

_____________________________________________
(Unterschrift)

Aufnahmebestätigung
Das Mitglied wurde zum ___________________ in den Verein aufgenommen.

________________________________________________________________________
Datum und Unterschrift Vorstand

SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige die Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V., Humboldtstraße 12,
60318 Frankfurt, die den jeweils fälligen Mitgliedsbeitrag mittels Lastschrift von meinem Konto
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Gesellschaft für Jugendarbeit
und Bildungsplanung e.V. auf meinem Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis:
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Mandatsreferenz: Die Mandatsreferenz wird Ihnen mit der Entgeltfestsetzung mitgeteilt.
Kontoinhaber:
Straße:
PLZ/Ort

Kontoverbindung:
IBAN:
BIC:
Kontonummer:
Bankleitzahl
Kreditinstitut:

_______________________________________________________________________________
Ort/Datum/Unterschrift Kontoinhaber

Nur auszufüllen von Mitarbeitern der BVZ gGmbH
Erlaubnis zum Datentransfer von BVZ zur GfJ:
Damit wir immer eure aktuellen Daten (Anschrift, Bankverbindung und ggf. Namensänderung)
haben, möchten wir gerne eure Daten direkt bei der BVZ abrufen. Hierfür ist aber eine
Einwilligungserklärung von euch nötig, mit der Ihr uns erlaubt, die Daten direkt abzurufen.
Wir möchten euch daher bitten, die Einwilligungserklärung zu unterzeichnen und an uns
zurückzuschicken.
Wenn ihr nicht möchtet, dass die GFJ e.V. die Daten direkt bei der BVZ abruft, müsst ihr selbst
dafür Sorge tragen, dass Ihr bei Änderungen eurer Daten diese Änderungen nicht nur der BVZ,
sondern auch dem Verein mitteilt.
Einwilligungserklärung:
Hiermit willige ich ein, dass die GFJ e.V. berechtigt ist, meine Daten ((Anschrift,
Bankverbindung und ggf. Namensänderung)) direkt bei der BVZ abrufen darf, damit die GFJ die
aktuellen Daten von mir erhält.
Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Eine Kopie
dieser Einwilligungserklärung habe ich erhalten.
Ich willige hiermit ein, dass die GFJ berechtigt ist, meine aktuellen Daten bei der BVZ abzurufen
[ ] Ja [ ] Nein.

Name _______________________________________________________

Datum/Unterschrift ____________________________________________

