
Beitrittserklärung  

Zum “Förderverein Freie christliche Schule im Landkreis Diepholz e.V.“ 
 

Bitte im Sekretariat der KiTa oder 
Schule (GS + wS) abgeben oder per 
Post schicken. 

Förderverein 
Freie Christliche Schule im Landkreis Diepholz e.V. 
Industriestraße 4a 
27211 Bassum 

 

*  Die Telefon-/Handynummer wird ausschließlich genutzt für Rückfragen z.B. bzgl. Einzugsverfahren, bei Teilnahme an Aktionen, oä. Keine 
    aktive Kontaktaufnahme. 
** Die Emailadresse wird genutzt, um die Kommunikation des Vorstandes kosteneffizient durchzuführen.                              Stand:22. Sept. 2020 

 
 

Persönliche Daten: 

 

Vorname  Name  Telefon/Handy* 
 
 

 

Straße  PLZ / Ort 

 

E-Mail-Adresse** 
 

Jährlicher Mitgliedbeitrag  
 € 36,- oder eigener Betrag (mindestens € 36,-) _______________ 
 

Der Mitgliedsbeitrag wird sofort nach Eintritt für das laufende Kalenderjahr fällig und abgebucht. Die 
Kündigung der Mitgliedschaft ist mit einer Frist von 6 Wochen zum Jahresende schriftlich möglich. 
 
 

Datenschutz: 
1.) Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom Förderverein erhoben, verarbeitet und genutzt werden 
sowie an Dritte weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls verarbeitet und genutzt werden dürfen, die 
dem Zwecke und dem Weiterkommen des Fördervereins dienlich sind. 2.) Ich bin darauf hingewiesen worden, 
dass die im Rahmen erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung des Datenschutzgesetzes 
erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. 3.) Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die 
Preisgabe meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. 4.) Ich kann mein Einverständnis jederzeit ohne nachteilige 
Folgen für eine künftige Nutzung schriftlich widerrufen. Im Falle meines Widerrufs werden meine Daten mit Zugang 
meiner Widerrufserklärung gelöscht. 
 
 
 

 

Datum  Unterschrift 
 

 

SEPA-Lastschriftmandat: 
Hiermit ermächtige ich widerruflich den Förderverein der Freien Christlichen Schule im Landkreis Diepholz 
e.V., meinen oben genannten Mitgliedsbeitrag jährlich (idR. am 10. Januar) von dem unten angegebenen 
Konto einzuziehen. Ich werde vor dem ersten Einzug informiert.  

Gläubiger-ID:  DE09ZZZ00001062345  
 

Mandatsreferenz: _ _ _ _ - MB - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              (!Förderverein füllt aus!) 
   (Betrittsjahr – MitgliedsBeitrag – Nachname (ggf. 1.te Buchstaben Vorname) 
 

Kontoinhaber  

IBAN  
(max. 22 Stellen) _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

BIC 
(optional) _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ 

 
 
 
 

Datum  Unterschrift Kontoinhaber 
 

 


