Mitgliedsantrag
Ich beantrage hiermit den Beitritt zum Verein Erneuerbare Energie & Speicher e.V. in Flensburg.
Nach Eingang meines Mitgliedsantrags beim Vereinsvorstand erhalte ich umgehend eine schriftliche
Bestätigung.
Persönliche Angaben

Name, Vorname/Geb.Dat

:_
_
__
__
__________
________
__________
__________
__________
__________
____
_
__________
__________
________
__________
__________
__________
___

/_________

Straße, Hausnummer

: ________________________________________________

PLZ, Ort

: __________________________________________________

Telefon / Mobiltelefon

: __________________________________________________

Email

: __________________________________________________

Satzung und Beitragsordnung
Ich bestätige den Erhalt der Satzung und der Beitragsordnung des Vereins Erneuerbare Energie &
Speicher e.V. und verpflichte mich durch meinen Beitritt die Satzung sowie die Beitragsordnung
anzuerkennen und die Zwecke des Vereins zu fördern und zu unterstützen. Ich verpflichte mich
ebenfalls, die festgesetzten Mitgliedsbeiträge regelmäßig und rechtzeitig zu entrichten. Durch meine
Zustimmung zum Lastschriftverfahren helfe ich mit, die Verwaltungskosten gering zu halten.
Datenschutz lt. § 21 der Satzung:
Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten von Mitgliedern ausschließlich im
Rahmen der Aufgaben des Vereins. Durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen
wird sichergestellt, dass keine unbefugte Kenntnisnahme an Dritte erfolgt.
Mit meiner Unterschrift auf dem Mitgliedsantrag willige ich ein, dass meine Daten vom Verein,
ausschl ießlich für Vereinszwecke, genutzt werden.
Beitrag
Unmittelbar nach Bestätigung des Vorstands über meine Aufnahme als Mitglied in den Verein wird
der festgesetzte M itgl iedsbeitrag fäl lig (siehe Beitragsordnung):







Mindestbeitrag
(Schüler, Auszubildende, Studenten, Personen ohne eigenes bzw.
mit geringfügigem Einkommen)
Regelbeitrag
erhöhter Beitrag (freiwillig)
Firma
andere juristische Person

(Ort / Datum)

(Unterschrift)

40 ,00 €

80,00
120,00
___,__
___,__

€
€
€
€

Zahlungsweise:
Ich stimme einer jährlichen Beitragszahlung per Bankeinzug zu.
Bitte beachten: Am Tag der Abbuchung sollte das Girokonto entsprechend gedeckt sein! Erhobene
Bankgebühren mangels Kontodeckung werden separat in Rechnung gestellt.

SEPA – Lastschriftmandat
Über den regelmäßigen Einzug meines Mitgliedsbeitrags durch:
Erneuerbare Energie & Speicher e.V.
Brixstraße 34c
24943 Flensburg

VRBank Flensburg-Schleswig eG
Gläubiger-Identifikationsnummer
Mandats-Referenznummer
IBAN
BIC

:
: Kundennummer: 6045758
: DE67 2166 1719 0006 0457 58
: GENODEF1RSL

Ich ermächtige den Verein Erneuerbare Energie & Speicher e.V. in Flensburg, die festgesetzten
Mitgliedsbeiträge von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 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.

Name, Vorname/ Firma/ Organisation : ___________________________________________
Straße / Hausnummer

:

PLZ / Ort

:

IBAN

: DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _

BIC

:

(Ort / Datum)

(Unterschrift)

