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Aufnahmeantrag 

 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als (ordentliches) Mitglied in den  

 

Bauverein Evangelische Hauptkirche Rheydt e.V. 

 

mit Wirkung vom __________, hilfsweise zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

  

Anrede:__________________________________________________ 

Name, Vorname:___________________________________________ 

Geburtsdatum:____________________________________________ 

Adresse:_________________________________________________ 

E-Mail (erwünscht)_________________________________________ 

Telefon (freiwillig): _________________________________________ 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung sowie die Vereinsordnungen 

einschließlich der Beitragsordnung sowie die jeweils gültigen Beitragssätze 

ausdrücklich an. Das beigefügte „Merkblatt Datenschutz“ (Informationspflichten nach 

Artikel 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung) habe ich gelesen und zur Kenntnis 

genommen.  

 

________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift  
(Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen) 
 

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebene Adresse und ggf. E-Mail-

Adresse und Telefonnummer zur Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses 

durch den Vereinsvorstand genutzt werden darf/dürfen. Mir ist bekannt, dass ich die 

Einwilligung in die Datenverarbeitung der E-Mail-Adresse sowie in die Weitergabe der 

Telefonnummer(n) an andere Vereinsmitglieder jederzeit ganz oder teilweise mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 

 

________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
(Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen) 
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Hiermit ermächtige ich den Verein widerruflich, die von mir nach der Satzung bzw. der 

Beitragsordnung zu entrichtenden Vereinsbeiträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von 

meinem Konto einzuziehen: 

 
 
___________________________________________________ 
(IBAN, BIC, Bankinstitut)  

 

___________________________________________________ 

(Name, Vorname und Anschrift des Kontoinhabers, wenn abweichend von den 

obigen Angaben) 

  

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. 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. Sollte das SEPA-Mandat 

nicht zum Ausgleich von Forderungen gegenüber dem Kontoinhaber dienen, sondern 

zum Beispiel für den Einzug der Vereinsbeiträge eines Dritten (z. B. Kind vom Konto 

der Eltern), so kreuzen Sie bitte untenstehendes Kästchen an und geben Sie den 

Namen des Mitglieds an.  

☐ Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von  

(Name, Vorname):_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift des Kontoinhabers 
(Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen) 
 
 
 
 
 
Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten und mit den jeweils erforderlichen 
Unterschriften versehenen Aufnahmeantrag per Post an die nachfolgende Adresse. 
Der Vorstand benötigt den Antrag im Original, insbesondere wegen der Regelung zur 
Lastschrift. 
 

Bauverein Evangelische Hauptkirche Rheydt e. V.                                                            
Wilhelm-Strauß-Straße 34, 41236 Mönchengladbach 


