Beitrittsformular
Zero Waste Itzehoe e.V.

Süderhang 1, 25524 Itzehoe - E-Mail info@zero-waste-itzehoe.de

Zweck des Vereins ist die Förderung des Umweltschutzes, der Bildung und der Kultur. Zu seinen zentralen Aufgaben gehört
dabei, die Müllproblematik bekannt zu machen, mit Bezug hierauf zu nachhaltigen Veränderungen in allen Lebensbereichen zu
motivieren und eine aktive Mitwirkung für eine müllfreie Welt zu fördern.
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein Zero Waste Itzehoe e.V. (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen):
(Wenn Du das Formular am PC bearbeitest musst Du es anschließend unter anderem Namen speichern.)

Vor- und Nachname
Geburtsdatum
Straße, Hausnummer
PLZ, Wohnort
Telefon
E-Mail

@

Ich versichere hiermit die Richtigkeit meiner oben genannten Daten. Des Weiteren bestätige ich, dass ich vor Unterzeichnung
die aktuelle Satzung und Beitragsordnung eingesehen habe und diese auf ausdrücklichen Wunsch per E-Mail zugeschickt
bekomme. Sie sind auch auf der Homepage https://zero-waste-itzehoe.de/ abrufbar. Ich habe beides zur Kenntnis genommen
und akzeptiere diese.
Für minderjährige Mitglieder erteilen die Erziehungsberechtigten mit ihrer Unterschrift (s. unten) gleichzeitig, dass sie die
Genehmigung zu Abstimmungen auf Mitgliederversammlungen erteilen.
Einwilligungsklausel nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO):
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner oben angegebenen personenbezogenen Daten für die Vereinszwecke
gemäß den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bin ich einverstanden.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, von Zero Waste Itzehoe e.V. Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden
nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht.

Ich verpflichte mich, an den Verein Zero Waste Itzehoe einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von
(Zutreffendes bitte ankreuzen oder einen individuellen Beitrag eintragen.)
12 €/Jahr
(= 1 €/Monat)
einzuzahlen.

30 €/Jahr
(= 2,50 €/Monat)

60 €/Jahr
(= 5 €/Monat)

90 €/Jahr
(= 7,50 €/Monat)

120 €/Jahr

___

,- €/Jahr

(= 10 €/Monat)

Der gesamte Jahresmitgliedsbeitrag wird immer bis zum 31. Januar des jeweiligen Jahres fällig.

Bankverbindung:
Empfänger:
Zero Waste Itzehoe e. V

IBAN: DE30 2225 0020 0090 6647 64

Bank: Sparkasse Westholstein

Daneben sind jederzeit Spenden möglich.
Ich bin damit einverstanden, dass mich der Verein über die satzungsrechtlich notwendigen Informationen hinaus über meine
E-Mail-Adresse jederzeit mit Informationen über das Vereinsleben kontaktiert (Newsletter):
ja
nein

_______________________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift
(bei Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter)

(Wenn Du das Formular am PC bearbeitest musst Du es anschließend unter anderem Namen speichern.)

